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^oxdemexHn^ bed S^examp^exi.

2)16 „(Kampagne in gvanfreic^" ift uid^t a(5 eine

®efc^i(^te biefeö bcfannten gelbjugeS aufjufaffen, fonbern

ttlö ein S^eil öon ©oet^e'S ©elbftbiograp^ie. 2)le8 beroeift

f(^on ber S;itel ber elften SUiSgnbe üon 1822: „^lüi meinem

öeben. Sßieiter Slbt^eilung fünfter Si)eil"; nod) me^r

aber gel^t e8 barauS ^eruor, ta^ unter bem obigen Sitel

an bic ^riegSereigniffe noä) eine Steige Don (Sriebniffen

angefdjloffen »erben, bie mit il)nen nichts ju t^un ^aben,

ber 33efu^ bei Sacobi in 9)empelfort, bei ^(effing in

©uißburg unb bei ber gurftin ©aUi^in in QKöuftcr; \a

e3 airb fogar baSicnige noc^ Ijinjugefftgt, mag ouö ®oet^e'8

fpäterem Stufent^alt in ber |)eimat^, ber freiließ junä^ft nur

üom ©e^ember 1792 bis gum 5[Rai 1793 währte, bemer«

fenSroertl^ erfd^einen mod^te.

SBenn aber au(^ haS SSiograpl^ifc^e ber ^auptjwed

beS ©angcn ift, fo wirb ber Öefer boc^ roenigftenö im

erften S;^eile ber (Schrift immerfort auf bie politifc^en

SSegeben^eitcn ber bamaligen 3eit l^ingcmiefcn, fo ba§ er

einer Drientirung über bcn gum 3:§eil fe|r ncrwidelten
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3ufammcn'[)ong bcrjelben beborf. (ä3 ift bic8 um fo mel^r

not^roenbig, aU an6) ©oet^e ^äufig genug über ^rieg unb

Kriegführung, ^erfonen unb ^anbUmgen entwebcr fclbft

urt^eilt ober Urt^elle 2tnberer roiebergiebt. SBü^renb eS nun

aber in anbern gäden genügen mürbe, auf irgenb ein

anerfannteS ©ef^ic^tSroer! ju »erweifen, ift bieS I)ier nic^t

auSreid^enb, meil erft bic neuere ^^orft^ung, auf ftd^ere, aber

bisher unbefannte unb nur 2öenigen jugänglic^c Duellen

geftüljt, bie früher gum 5:§eit ^öd)ft unflaren unb üerfd^ieben*

artig beurt^eilten SSer^ältniffc entwirrt |at. ©o roirb ftt^

allerbingS ein gro§er Unterfc^ieb jeigen, ob Semanb etwa

feine Slnfd^auungen nad^ 8amartine'8 „Histoire des Gi-

rondins" (1847) unb bem „Sl^einifc^en 5lntiquariu6"

(J^obteng, bie (Sabt ^iftorif(^ unb topograp'^ift^ bärge«

[teilt burd^ (5§r. o. ©tramberg. ©rfter 23anb 1851) regu«

lirt ober bie Stefultate al8 ri(f)tig ancrfennt, ju benen

Submig ^äuffer in feiner „©eutfd^en ®efc^i(^te" unb

^einric^ t. ©Qbel in feiner „©efc^id^te ber fröngöfticlien

JReoolution" gekommen ftnb.

D^ne ouf ältere SBerfc, »lie bie oon 3)umourieg,

SJiaffenbac^, SRinutoli u. 3t., anberS als gelegentlich SSejug

ju nef)men, fc^lie§en mir unS l^ier an ^äuffer unb <Sqbel

an, bie olleö früher SSor^anbene forgfältig benu^t, neue

Duellen auSfinbig gemad)t unb bercn gorfd^ungen in oKen

l^ier in Setrac^t fommenben fünften gu benfelben 9leful»

taten gefül)it ^aben.

3un5(f)ft ift ber mit geringen Unterbrechungen oon

1792 bis 1815 geführte Krieg, ber aUerbingS früher ober

fpäter hoä) jum 5luSbruc^ gefommen ttäre, burc^ bie ^^ar*



teicn in grnnfreld^ fclbft unb fpeaieU bur(!^ baö giron»

biftifd^c gj^iniftcrium herbeigeführt roorben. 2tud^ bie Kriegs-

crflärung — oom 20. 5())ril 1792 unb aunäc^ft gegen

Deftreic^ gerichtet — , auf bie ber flägli(f)e Selbjug nai^

23elgien folgte, niurbe üon granlreic^ auSgefprod^en. 3n ber

S^at glaubten fi«^ bie leitenben 9)erfönlicl)!eiten ber 9?e«

üolution noraentlid) üon einem glitcflid^en Kriege gro§c

SSort^cile ücrfpred^cn ju fönnen. 2)ie SSefeitigung f^ted^ter

(glemente im 5Bol!e mnre üieHeic^t auc^ im entgegengefefeten

galle erfolgt; ein gliidflit^er 3tu8gang aber mu§te bei bem

©^arafter ber granjofen ber "^errfdienben ^Partei SDRiHioncn

öon ^txitn gufii^ren unb jebe 23eforgni§ oor ben Srai«

granten befeitigen. — ©ine ganj anbere (Stimmung ^errfc^te

bagegcn in ©ejie^ung auf ben ^rieg bei ben regierenben

Häuptern in 2)eutf(I)lanb. 2)ie (Emigranten Ratten tro§

aller SSemü'^ungen eigentlich nur bie geiftli^en gürften

om SR^ein mirüid^ für ft(^ gewonnen, freilief) o^ne

ba§ beren (S^mpotl)ie eine gro§e S3ebeutung gehabt ^ätte;

ober gricbric^ SBil^elm II. oon ?)reu§en, bei aller per«

fönli(^en S^eilna^me für Subraig XVI. unb feine gamilic,

unb Seopolb I., tro^ feiner na^en SSerwanbtfcJiaft mit i'^r,

hielten ftc^ anfangs oorfic^tig gurüdE unb jeigten menig

Sf^eigung gu einer Snteroention in ?^ran!reic^. 2)iefen

(5§ara!ter trug 5. 33. bie ^onferens gu f\Un\^ (25. 3lugu[t

1791) nod^ gang an ft^, obfd^on i^r in granfreic^

eine anbere 23ebeutung beigelegt mürbe. Sn 2Birflic§!eit

mar auc^ ba8 Sntereffe beS ^onigS oon ?)reu§en ooll»

ftänbig burd^ bie beabftd)tigte Sl^eilung ^olenS in 3lnfpruc^

genommen, unb ber Äaifer ^atte nid^t allein auf bicfc,
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fonbern oiid) auf 23aiern jcin 2tugenmer! gu rid^tcn. ©o
waren e8 nur bie Ü^ot^roenbigfeit unb ber oon %xax(htiä^

Qußgeübtc 3)rucf, maß bie »erbünbctcn giirften in bcn Ärleg

l^incingmang.

5)er ^rteg felbft nun mürbe unter ou^erft ungünftigen

Umftänben geführt. 2)ie SSorbercttungen jeitenS ber SlUiir»

ten lüaren für bie ßrreic^iing ivgenbraie bebeutenber Sioctfc

nn3ulän9lic!^; bie 2Ba^l be8 -^erjogS Max\ SBil^elm ?5er«

binanb üon S3raunfd)tt)eig gum Dberfelb^crrn roar jeben«

faltö tro^ feiner SSerbienfte im fiebenjä^rigen Kriege eine

üerfe^Ite, unb 3at)Irci(^e geiler in ber Kriegführung ent»

flanben babur^, bQ§ feine 5[Racf)tftenung gegenüber bem

gleichfalls bei ber Slrmee anmefenben Könige Don 9)reu§en

nic^t auöreidjenb abgegrenzt »or. Stud) bie Koalition

9)reu§en8 unb Deftreidiä xoax etnjaä noc^ ju 9leueö unb

Ungewohntes, al8 i>a^ ein in jeber Scgielung einmüt^igeS

^^anbeln unb S3orgef)cn l^ätte [iattfinben fönnen. 9^immt man

^ieju bie üon ben (gmigrirten erregten, aber balb gctäufc^ten

(griDartungen ber Qtßiirten, bie gel)offt Ratten, ba§ bie

roqaliftif^ geftnntcn grangofen fi(^ i^nen gu Saufcnben

anf(^lie§en mürben, unb enblic^ no^ bie ou§erorbentli(f)

ungünftigen 2ßitterung8oerl)ältniffe im ^erbfte beß Sa^reS

1792, fo ift Doltftänbig erf(ärlid), raarum ber guerft mit eini»

gen fc^einbaren Srfolgen beginnenbc Krieg ein fo !läglid)e8

@nbe nel^men mu§te.

2)iefe8 @nbe aber wäre, aenigftenS für bie prcu^if(^en

Sruppen, nod^ f(äglirf)cr geraefen, aenn nid^t befonbere

Umftänbc ben Siüdjug berfelben gefiltert l^ätten. 3n ben

planen beö ©eneralS 2)umouriej |attc e8 lange gelegen,
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Dcftrcid^ unb ?)reuöcn üoii einanber 311 trennen, {0 baS

Ie|}terc ju einem 23unbni§ mit granfreid), aUerbingö unter

ber SSoraußfctung ber 2Biebercinfe^ung Öubmig'ö XVI., gu

bewegen; cö fte^t fogar feft, ba§ ft^on früher folc^e S3cr-

jud^e gemacht luorben waren. (Sine 3eit lang fc^ien ei,

aU wenn tnirflic^ bie Trennung mögli«^ ju matten wäre,

njentgftenö »urbc fie üon einflußreichen ^erfonen in ber

Umgebung beS ÄönigS griebri^l SBil^clm IL ernftlic^ be-

trieben. 3n btefc 3eit fällt ber JRürfjug beS preu§if(^en

|)eere8 au8 %xax\ixt\ä), ber infolge ber SSert)anblungen

nic^t beunruhigt rourbe. 3iber obmol bic ma§gebenben ^^er-

fönen, namentlich ber ^önig, nic^t im (Sntfernteften on

einen StbfaÜ üon ben £)eftret(^ern bad)ten, l^ielt man c8

bo(^ für gut, befonberS bei ber gortfe^ung be3 SRücf^ugeS

über ©ranbprö unb bic 2lrgonnen, bic Unter^anblungen

no(!^ m6)t abgubrcc^en; erft als bic öcrbünbete 2trmee an

bic ^aaS gefommen war unb SSerbun erreid^t ^ottc, er»

flärtcn bie prcu§ifc^en Unter^änbler, ta^ icber griebcn?»

fc^lu§ nur in 3Serbinbung mit Deftreic^ gemacht werben

wiirbc. (So fal^ [xä) 3)umouriej burd^ feine eigenen

9Jlittel überliftet. ?^rül^er ^attc er mit ben ^reu§cn

3U unterl^anbeln üerfuc^t, um injwifc^cn SSerftärfungen für

fein ^eer ^eran3U3ie^en; jcfet unter^anbelten biefe, um [\<^

felbft in (Sid^er^eit gu bringen.

2B5§renb biefe Slefultatc, bic wir wenigftenö ber

^auptfac^c nad^ ^ier angegeben f)aben, 3um S^^eil erft

burc^ gan3 neue gorfj^ungen gewonnen f\n'i>, war man jur

3eit beS gelb3uge6 felbft über bic ©rünbe, warum 9Jian^e8

gefc^a^ ober niiftt gefc§a§, fe^r im Unflaren, befonberS wenn
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nittn ntc^t fclbft an ben biplomotifd^en SSerl^anblungcn Bef^elligt

ttiar unb nid)t inmitten ber ^JoUtif^en öenjegung ftanb. 33cibe6

aar bei ©oet^c nidjt ber %aU, roenn er fic^ aud) immer

in ber unmittelbaren Umgebung beS .^erjogS öon SBeimar

befanb, ber ein preu^ifc^eS ^Regiment fommanbirte. ©aju

fam, ba§ er aö^renb beS ^^ßlbjugeö felbft an nid^tS weni-

ger badjtc, aU etwa eine ®eftf)tc^te beffelben ober über;

l^aupt nur ctmaS ju feinreiben, mag fiir baS ^ublifum

beftimmt geroefen wäre. @r l^atte ftc^ bie Säger'fd^en harten

beS ^rieggfd^oupIa^eS beforgt, cerfolgte ouf biefen, fo weit

eö anging, bic Bewegungen ber ^eere unb führte nn\a^

ein 3;agebud^, baS er bisweilen, wenn i§n bie 8uft Der»

laffen ober bie SJlöglic^feit i'^m gefehlt l^atte, eö weiter

fortjutit^ren , auS ben ÜJiitf^eilungen 5tnberer ergänzte,

öange 3eit blieben biefe ?)apiere liegen, unb erft im Sa^re

1820, olfo nac^ ac^tunbjwanjig Sauren, fa^tc ©oet^e ben

(gntfc^(u§, biefelben 3U einem S'^eile feiner SSiogra^j'^ie gu

benu^en. (Sr machte einen StuSjug au8 jenen Tagebüchern,

fuc^te manche Erinnerungen ^erüor unb laS me'^rere auf iene

Seit bc3Ügli(^en 2Ber!e (au§cr „©umourieg' 8cben" nennt

2)ünfeer üernuit§ung8weife noc^ ©irtanner, 3!Jiaffenba(^ unb

bie 1819 erf(f)ienenc „©efc^id^tc beS :preu§if(i)en ©taateö").

2)ic eigcntlid)e ^Ausarbeitung, bei ber auc^ nod^ manches

Sfleue hinzugefügt würbe, 3. 33. ber 3lbf{^uitt „Swifdienrebe"

(@. 126 ff.), gefc^a^ im SBinter öon 1821 auf 1822, »om

5Roöember bis etwa jum 5Ipril; benn @nbc Suni berid^tet

Seiter (S3riefwec^fel mit ©oet^e, III. 266) f(^on über ben

6inbru(f, ben ha^ fertige Sßerf auf i^n gemacht ^abe.

Heber tai ?)rin3ip, welches er befolgte, fpric^t ftc^ ®oet§c
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felbft oui5 (Jag. iinb Sa^iee^eftc üon 1822): „OJ^an njoHtc

burc^auö ma^r bleiben unb 3U(jleid) bcn gebü^rcnben 6u«

))^cmtömit8 nidjt »eifäumen."

Stimmt mon Sldeö bleö jufammcn, fo fle'^t man, bnjj

®oet^c'8 ?übeit eigentlich unter cifc^njerenben Umftnnben

cntftitnben ift. Um fo iibcrrafc^enber erfc^cint eö, roenn

man erfennt, wie er in nid^t wenigen fünften ber bomalS

!num üon Semanbem gea'^nten Sßa'^rl^eit in[tin!tiü no^e

!ommt, roic wenig er \iä) hmä) baS wirre unb wilbe

treiben um i^n l§er in ber Unbefangenheit feiner 5(uf»

foffung ftörcn Iä§t; wenn er ba^er auc^ nic^t 2ltte8 fagt, roa&

waf)r ift, fo fagt er bod^ gewig nichts, wa§ unwahr ift

ober öon i^m bafür ge'^alten wirb.

33ei biefem ©tnbrude, ben ebenfo baö einfadie Öefen

ber ©d^rift '^crüorruft, wie i^ bie einge'^enbfle 33ef(|öfti»

gung mit i§rem Snl^alte uur beftätigen fann, ift eS auf»

fänig genug, ba^ ©oet^e gerabe in SScranlaffung beS

„gelbjugeS in ber ©Kampagne" ®egenftanb einer ebenfo

plumpen al3 niebrigen S3erbäd)tigung würbe, auf bic

man wol guerft buri^ eine ^inweifung^ ^äuffer'8 in ber

erften 9(uflage feiner „©eutfc^en ®ef(|i(^tV' (33b. I. <B. 457,

3. Stufl. <B. 387) in weiteren .^reifen aufmer!fam gemacht

roorben ift; bie ^auptfäc^Ut^ gvaüirenbe (StcUe ftnbet ftc^ in

bem oben erwähnten „9l§einifc^en Slntiquariuö", 33b. I. ©.

116 ff., unb lautet alfo: „2)tc uon bem ^avifcr ©tabt»

rat^ angeorbnete ^Beraubung ber Garde-meuble ber ^ronc

lieferte bie 9Jiittet gu einer SSerftänbigung (mit ber bem

Kriege wiberftrebenben Partei in ?)reu§en); fie gur 3tnwen=

bung ju bringen, lie§ öombarb ft(^ mit feinen 2t!olqt^en
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©öf^c unb Lafontaine fangen. 2)ie beibcn Schreiber

^attc er fic^ gugdegt, of)nc Sroeifel bamit ftc in ben

Sfugcn ber 2BeIt ein nic^t gu rei^tfertigenbe« treiben red^t«

fertigen fönnten." ^aä) einigen S3emer!ungen über 2afon«

taine, ber befanntlic^ al8 gelbprcbiger im Oiegiment öon

Sll^obben ben gelbgug mitmachen mu^tc, l^ei^t c8 bann

weiter: „(55öt^e entfprac^ üodfornmen ben ©rroartungen

feines SD^äcenö. ®r Dorne^mlic^ l^at bie ®crüc^te um tai

f^redlic^e SBetter, um bie Itnfrud^tbarfcit ber ©Kampagne,

um ben bei ber Strmee eingeriffenen SlJiangcI in Umlauf

gefefet, er l)at au^ bie pompöfe S3ef^rcibnng ber ^anonobe

Don SSalmi), beS Äinberfpielö
,

geliefert unb bamit feinen

Seruf, ber Ueberfefeer bc8 gro§en Sluffc^neiberS unter ben

Stalienern, beö ©enüenuto SeHini, gu werben, geredjtfer»

tigt. 23on eigent§ümli(i)er SSebeutung ftnb beö^alb bie

SBorte, fo auf bem 9iüc!gug ber ^ergog Don 23raunfc^meig

an i§n richtete." (@. 87, 3- 8 ff.)

SlKeS, was ^ier gefagt ift, ^at IDün^er (^Beilage gu

^t. 119 unb 120 ber 5(ugöburger Slllgcm. Seitung öon

1858) unter ^ingugie^ung öon geitgenöiTifc^en S3eii(^ten

auf hai ®rünblic^fte wiberlegt, wie bieS auc^ -^äuffer

an ber oben erwähnten ©teUe auöbrürf(i(^ anerfennt. 2Bir

fönnen ba'^er mit ©ic^er^eit bel^aupten, bo§ StttcS falfd)

ift, was ber „JR^einifc^c SlntiquariuS" behauptet. 3(ljo ®oet§c

l§at Weber mit bem ^ergog won ©raunfc^weig noc^ mit bem

preu^ift^cn 3(genten öombarb in SSerbinbung geftanben; er ift

ni(J)t mit bem Se^teren gefangen worbcn, boS 2Better ift in

ber 2;^at ou^erorbentlid) f(f)le(f)t gewefen, bie S^ampagnc

ift gum S^eil unfruchtbar, in ber 5trmee §at großer
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SRangel gel^errfc^t, unb bie j^anonabe uon SSalmq ift gc«

rabe fo pompös getDefen, lote er fle Befci^rteben ^ot. 3um
Ueberfluffc läßt ftc^ {nbc§ noi^ eine anbete (Schrift ^ier

öcrfllcld^en, bie njol giemlic^ unbefannt fein bürfte, on

beten 3uMerIäfftg!cit ober n\6)i gu jwcifcln ift. ©ie fü§rt

ben Xitel „<Scenen unb Semetfungen au8 meinem Selb«

^rebtgetleben im gelbguge ber f)reu§en nad^ (S^ampagne

im 3a§te 1792. 8iegniö unb Sei^jjig bei ©aöib ©iegert.*

JDet uns unbefannte SSetfaffer ou« ©d^lcficn, ber mö^ »Ott

ber llnn)cfcn|cit feine« StmtSgenoffen Safontaine bertfi^tet

((S. 56 ff.) unb „|)crrn »on ®ot|e" (<S. 141) juföaig

in ffierbun Eennen lernte, ftimmt in feinen ©(fiilbetungcn

mit bcncn be« ße^teren, namentlich ttoS Temperatur« unb

SSßegeberii^te anbetrifft, auf baö ©enoueftc überein, wie

wir bie« mä) fpäter in ben Stnmerlungcn gu eingelnert

(Stellen l^erborge^oben l^aben.

SBo^er aber bie ©ereigtl^eit ©tramBerg*« gegen ©oet^c,

ben Sencr, nac^ Slttem gu fc^lie§cn, wenig gefonnt unb

gelefen l^aben bürfte? @infad§ ba§er, weil er gang für bie

frangöfifd^en Emigranten ?)artet nimmt unb bie 3fli^tfott.

fc^ung jene« .Kriege« nur au« bem ©runbe beflagt, bo§

bur(i§ biefelbe ba« Erreichen i|rer 5lbjtc^ten »er^inbcrt würbe.

JDcSl^alb tabelt er @oet§e noc^ wegen einer onbcrn ©tettc

(<S. 138 f.), weil er biefc S^mpatlie nic^t l^egt.

„^\x^ ©ot|e" — ^ei§t e« a. o. JD. ®. 150 —
„befpri(^t bie Sluflöfung be« ®migranten|cerc«, bie SScrni^-

tung aUer feiner Hoffnungen, in einer SSeife, bie, bem

SKitgefü^l für menfc^lic^e« @(enb fremb, feineSweg« bie,

wie man fagt, ben JDid^tern gegebene (Sehergabe belunbet."



^aäi biefem üicKcid^t etmaS gu langem SSerweilcn Bei

einer ebenfo unmotiüirten als, ttie atr l^offen, »irfungS«

lofen SSerleumbung ift nur noä^ l^in^u^ufugen, ba§ bcr

Snl^alt unfrer ©^rift ftc^ aud^ in DoUer Ucbercinftimmung

mit ben S3riefen Bcfinbet, bic ®oct^e 1792 an feine greunbe

Änebel, Sacobi unb Berber fc^ricb, unb ba§ ttieber au8

©riefen S^ltn'i, beS ®rafen JReinl^orb unb beS ©taatöratl^S

©(i^ulj l^ernorge^t, m\^en Seifotl fie alßbalb naii^ i^rem

@rf(l^«inen in ben Ooet^c befannten Greifen gefunben ^at.

SiüeS bisher ©efagtc be^iel^t fid^ au6f(^Ue§Iic^ auf ben

Iriegfigefc^ic^tUc^en S^eil beö ©anjen; baö auSf(|Iie§U(^ S3io«

grap^if(^c, bie S3efu(!^e in 9)em))elfott, ^Duisburg unb

S!JJ5nfter fi^ilbcrnb, bebarf um fo meniger einleitenber

SSemerfungen, otS c8 ftd^ l^ier nur um einen furjen Seit«

räum in ®oet^e'8 8eben ^anbelt, ber feinem Snl^alte nail^

einen al^nlld^en ©l^ara!ter an ftd^ tragt rtie bie auf frühere

3cit bejüglid^en biograpl^tfc^cn SDIitt^eilungen , namentlid^

biejenigen, bic in ber „Stalienifc^en Oieifc" enthalten ftnb.

3)emna(^ §aben auc^ bie 5lnmer!ungcn, bie wir auf ben

Sejct folgen loffen, nid^t etwa ben Bvotä, noc^ „©id^tung"

unb „SBo^r^eit" 3U fonbcrn, fonbern fie foUen gur (5r«

gonjung öon mand^em nur Stngcbeuteten unb jur gelegent-

lichen S3eric^tigung »on ®ebäc^tni§irrtpmern bienen.

2)ie „Kampagne in gt^anfreic^" ift wäl^renb ©oet^c'ö

Sebgeiten in brei JDruden crf^ienen. 2tuf ben bereits oben

(©. 5) erttäpten folgte nod^ in bemfelben Sa^re ber

im 25ften Sanb ber SBiener SluSgobe (5a), auf bicfe ber

im soften S3anb ber Ausgabe le^ter ^anb.
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®Ieid^ na6) meiner Stnhmft in 2J?ainä befuc^te i(^ öerru

öon Stein ben älteren, föniglid^ preii|ifc{}cn Kammerbcrrn
unb Oberforftmeifter, ber eine 2lrt DJefibentenftelle bafclbft

»erfab unb fi(b im ^afj geflen alleä IHcitolutionäre geföaltfam

au§3eidmctc. 6"r fdjilberte mir mit f(üd}ttc3cn Büflen bie biiS:

^eriflen {5''ftfd)ritte ber üerbünbeten $eere unb Derfab mi^
mit einem SUi^jug be§ topogravibifcben SItlag üon Seutfd^Ianb,

ftelcben ^s&Qtt ju j^rflnEfurt unter bem 3;itel „ilvieggtbeater"

»eranftaltet.

SDtittag'S bei ibm gur Stafel, fanb i(b mebrere franjöfifd^e

prauen3immer, bie icb mit älufmertfamfeit ju betrad)ten Ur«

focbe bcitte; bie eine (man fagte, e§ fei bie ©eliebte bei ^ers

jogI üon Orleans) eine ftattlicbe grau, ftolsen 33etragen§ unb

l(bon üon getüiffen 3'^^}1"SU/ utit rabenfd^marjen Stugen, 2lu*

genbraunen unb ^aar, übrigens im ©efpräcb mit 6d^idli(bfeit

freunbUd). Gine 2;od)ter, bie 2}iutter jugenbli^ barfteUenb,

f^jracb fein 2ßort. S)e[to munterer unb reijenber jeigte [icb bie

türftin 2)tonaco, entf(^iebene t^reunbin beS ^rinjen üon
onbe, bie ßierbe »on 6b«-intiIIp in guten Stagen. 2Inmus

tbiger mar nid^t» ju feben als biefe f(blanfe 93(onbine; jung,

beiter, poffenbaft; fein 2Rann, auf ben fte'S anlegte, bätte fi^

»ermabren fönnen. :3(b beobachtete fie mit freiem ©emütb
unb munberte mid}, ^biliuen, bie id^ bier nicbt ju finben

glaubte, fo frifcb unb munter ibr S53efen treibenb, mir aber*

malS begegnen ju feben. 6ie fc^ien meber fo gefpannt

nocb aufgeregt als bie übrige ©efellfd^aft, bie benn freilidb

in Hoffnung, Sorgen unb Sedngftigung lebte. 3" biefen

3;agen maren bie Sllliirten in g-ranfreid) eingebrocben. Ob
fi^ Songini) fogleid^ ergeben , ob eS mibcrfteben merbe, ob auc^

republitanifdj^franjöfifd^e Siruppen [ic^ ju ben SlUiirten gefeUen

®oet§e'8 SBerte, 25. 2
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unb Scfeermann, h)ie el toerfprod^en »orben, fid^ für btc

gute Bad)C erflörcn unb bie ^^o'^t^'^i^itte erleichtern lüerbe —
ba§ SlUeg fd}Jüebte ßerabe in biefem Stugenblicte in 3>Peifcl-

filtriere iuurben erlüavtet; bie leljten l)atten nur bai§ lancifamc

33orfd)reiten ber Slrniee unb bie ^inberniffe grunblofer SEBegc

gemelbel, 2)er ße^refjte Söunfd? bicfer ^erfonen n^arb nur

nod) bänfltittcr, alä fie nidjt üerberflen tonnten, baJ3 fie bie

fd^nellfte SRüdfeljr inl SSaterlanb njünfcfeen mufeten, um öon
ben 2lf[iönaten, ber (Srfinbung it)rer j^einbe, SSortl^eil jietjen,

irolylfeiler unb bequemer leben ju fönnen.

Sobann üerbrac^t' ic^ mit Sömmerring§, ^uber, j^orfterS

wnb anbern j^^'C""^«^" S^^ci muntere älbenbe; Ijier füblt' ic^

midb f<ton wieber in üaterlänbifc^er Suft. 2)iei[t fc^on frül^erc

SSefannte, ©tubiengenoffen , in bem benachbarten granffurt

mie ju §)a\\^s (©bmmerring'g ©attin mar eine ^ranffur«

terin), fämmtlid) mit meiner 2)Jutter »ertraut, iljre genialen

Gigcntjeiten fi^fltjenb, mand}e§ it)rer glüdlid)cn SBorte mieber»

l;Dienb, meine grofee Slebnlic^feit mit iljr in tjeiterem Setragen

unb Icbbaftcn Dieben mel;r al§ einmal betl^eucrnb: toa§ gab

eä ba nid}t für 2lnläffe, Slnflänge in einem natürlicben, angcs

bornen unb angembljnten SBertrauen! Sie {^freibeit eine§ moBl*

mollenben Sd}erje§ auf bem Soben ber SBiffenfd^aft unb ©ins

fidjt üerliel} bie tjeiterfte Stimmung. 33on pDlitiftten S)ingen

war bie 9?ebe nid}t; man fül^lte, bajj man fic^ mec^felfeitig

ju fd}onen l^abe; benn menn fie republifanifd^e ©efinnungen

tii^t ganj üerleugneten , fo eilte i(^ offenbar, mit einer Slrmee

?u jieben, bie eben biefen ©efinnungen unb iljrer SQ3irfung

ein entfc^iebene§ 6nbe machen follte.

gmifc^en Waxni unb Singen erlebt' i(^ eine Scene, bie

mir ben Sinn be§ Sageä aljobalb weiter auffcblo^. Unfer

leid)te§ guln'Werf erreichte fd)nell einen »ierfpännigen f^merj

bepadten Silagen; ber au^gefabrne $ol)lweg aufwärts am
Serge ^er notljigte un§ au§3uftcigen, unb ba fragten mir benn

bie ebenfalls abgeftiegencn Sd^mäger, wer üor unä 'oa\)xn''

fabre. S)er ^oftitlon jeneS äBagenS erwiberte barauf mit

Sdjimpfen unb (^'lud^^n, ba^ eg gr^nsöfinnen feien, bie mit

il)vem ^apicrgelb burc^jufommen glaubten, bie er aber gemife

nod) umwerfen wolle, wenn fi(^ einigermaßen ©elegenbeit

fänbe. 2Bir üerwiefen ibm feine gebälfige 2eibenfd)aft, oljne

il)n im SOünbeftcn ju beffern. 5^ei febr iangfamer (5"aH trat

i^ l;erbor an ben »Schlag ber S)ame unb rebete fie freunbli(t
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an, mcrauf H«^ ein \\\me$, ft^ötif«, aber üon änfiftUc^en 3ü*

gen bcfc^attete^ ©efid)! einißevmafeen crbeitette.

6ie »ertraute fogleicb, ba& fie bem ©erna^t nai) Zmt
folfle unb üon ba balbmöflUd^ft nad) (^ranfreicb ju getanfle"

iDünf^e. 2)a icb ibr mm biefen 6cbritt aU \el)X üoreilig

fdjilbcrte, geftanb fie, ba& mi^er bcr .Hoffnung, ibren ©emabl

»tieberiufiuben , bic Dlotb^enbigfeit, tuieber üon Rapier gu

leben, fie bieju benjegc. ferner jeigte fie ein folcbeä Butrauen

3u ben üerbünbeten ©treitfväften bcr ^reufecn, Ocftreid^er

unb Ginigrivten, bafe man, voäx' aucb ^dt unb Ort ni^t

binberlicb gewefen, fie fcbwerlicb juvüdgeb alten b^tte.

Unter biefen (Sefprädjen fanb ^vij ein fonberbavcv Slnftofe

;

über ben .«öoblweg, worin njir befangen »uaren, b^tte man eine

bölserne 9tinne geführt, bie baä nbtbige ÜBaffer einer fenfeit^

ftebenbcn oberf^Uidjtigen SQlüblc jubracbte. 2)lan b^tte benfen

feilen, bie ."öbbe bc§ ©eftellg wäre bod) menigftenä auf einen

i^eunjagen beredjnet gemefen. 5ßie bem aber aucb fei, bal

§ubrwert war fo unmäßig oben aufgepadt, üiftcben unb Scbadb=

teln ptiramibalifcb über einanber getbürmt, bafe bie 9Unnc

bem weiteren gortfommen ein unüberwinblicbe§ öinbernife ent»

gegenfefete.

$ier ging nun erft ba§ j5ly<3^en unb ©dbelten ber ^oftii*

lone lo§, bie ftcb um fo mele 3eit aufgebalten faben; wir

aber erboten un§ freunblicb, Ralfen abpaden unb an ber an»

bem 6eite be§ träufelnben ©djlagbaum^ wieber aufladen.

S)ie junge, gute, nacb unb nacb entfdjücbterte '^xm wufetc

nii^t, wie fte fidj banlbar genug benebmen foUte; jugleicb aber

wu4§ ibre Hoffnung auf un§ immer mebr unb mebr. 6ie

fdbrieb ben SHamen tbre§ ÜJlanneg unb bat inftänbig, ba wir

bocb früber alä fie nacb Slrier fommen müßten, ob wir nicbt

am Sbore ben 2lufentbalt beg ©atten fcbriftlicb niebcrjulegen

geneigt wären. 58ei bem beften SBiUen »erjweifclten wir an

bem erfolg wegen ©rijfee ber ©tabt; fte aber lie^ ni^t üon

i^rer Hoffnung.

^n Slrier angelangt, fanben wir bie 6tabt t>on Siruppen

überlegt, ton allerlei ^ubrwerf überfabren, nirgenb§ ein Uns

ter!ommen; bie SfBagen bielten auf ben ^läljen, bie a)ienfcben

irrten auf ben 6tra|^en, bal Ouartieramt, öon allen ©eiten

feftürmt, wufete laum $Hatb gu f(baffen, ©in foldbel ©ewirrc

jebocb ift wie eine 3lrt Sotterie, ber ©lüdlicbe giebt ivgenb

einen ©ewinn; unb fo begegnete mir Sieutenant non 3ntf4>

2*
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»on be§ $crjo0§ 9?eöiment unb brachte mtd^ nad) frcunblid^ftem

93eörüBen gu einem Äaiionüug, beffen großes ^auä unb voe'it',

läufigeio ©ctjöfte mi&i unb meine fompenbiofe Gquipage freunbsj

lid^ iinb bequemlic^ aufnahm. Wo xi) benn foflleicb einer geuufls

famen ©ibolung pfteßte. ©ebai^tet junge militärifc^e ^reunb,!

üon i{inbl}eit auf mir befannt unb cmpfobten, wax mit einem
j

flcinen Äommanbo in Girier gu üern^eilen beorbeit, um für biej

jurüdfgelaffenen Ä'ranfen ju forgen, bie nacbjiebenben SJlaroben,

:

üetfpätete ©agagenjagen u. bergt, aufjunel^men unb fie n^eiter

gu beförbern; njobei benn ouc^ mir feine ©egemrart ju ©ute
fam, ob er gleid^ nic^t gern im 9tücten ber ^rmee üermeilte,

n)o für ibn aU einen jungen ftrebenben SPlann wenig ©lud
3U l^offen war.

]

äJlein S)iener bfltte faum ba§ 5^otbwenbigfte auSgepadtt,

;

als er fid^ in ber 6tabt umgufeben Urlaub erbat; fpät fam
er lüieber, unb beä anbern äJlorgenä trieb eine gleiche Unrube
ibn auä bem $aufe. $Dlir war bie§ feltfame 93enebmen uner«

üärlicb, big baä Otätbfel fic^ löfte: bie fcbbnen j^rangörmnen
l^atten ibn ni(ftt ebne Slntbeil gelaffen, er fpürte forgfältig

unb bntte ba§ ©lud, fie, auf bem grölen ^latje mitten unter

bunbert SSagen baltenb, an ber 6cbad?telpi?ramibe gu er!ennen,

Dl)ne jebocb ibren ©emabi aufgefunben gu baben.

Sluf bem SKege »on Srier na(b Suyemburg erfreute mid^

balb baS 2)bnument in ber 3Räbe »on ^Qel 2)a mir
befannt war, wie glüdlicb bie Sfiten il^re ©ebäube unb 2)enf«

mäler gu fc^cn wußten, warf icb in ©ebanfen fogleid^ bie

fämmtlicben Sorfbütten weg, unb nun ftanb e§ an bem würs

bigften 5ß(afee. Sie 2Jtofel fliegt unmittelbar vorbei, mit

welcher ficb gegenüber ein anfebnli(be§ SBaffer, bie ©aar,
»erbinbet; bie Jlrümmung ber ©ewäffer, baä 2tuf= unb ^b^
fteigcn teä ©rbreid}^, eine üppige 33egetation geben ber Stelle

Sieblicbleit unb äBürbe.

5)aä 3)ionument felbft fönnte man einen ar(biteftonifd^s

plaftifd^ »ergierten Obeligf nennen, ßr fteigt in r»erfd}iebenen,

fünftlerifcb über einanber geftellten Stodwerfen in bie ^ölje,

big er ficb gule^t in einer 6pi^e enbigt, bie mit ©cbuppen
giegelartig ßergiert ift unb mit Jtugel, Schlange unb Slbleri

in ber Suft fi(^ abfd)lo|.

2Röge irgenb ein i^^ngenieur, weld^en bie gegenwärtigen

.ßrieggläufte in biefe ©egenb fübren unb üielleidjt eine Qext\

lang feft^alten, fic^ bie 2)Iübe nic^t PcrbrieBen laffen, baö|
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Dcnfmat mi^jumeffeu unb, iiifofern er Sft«^"«»^ 'ft, anä)

k 8'fluten bet niec ©eitcn, \m fie no^ {cnntlii^ fiiil), unsS

iberficfcvn «nb erl}altcn!

3Bie \)icl trauviae bilblofe ObeliSfeu fab icb nicbt ju

iieincr S^'it evvidjtcn, ebne baJ3 ir^jcnb ^emanb an jeneä

Jlomimi'nt flebad)t l;ätte! (^'5 ift fvcilicb fd)oit aii§ einer fpä«

iitn Si-'it, aber man [icbt iuiinei; nod) bie 2uft unb Siebe,

i-'ine vevfonlicbe ©ej^eiuüavt mit aller Umi^ebunfl nn)) bcn

ieuflnificn üon ^^bAtirtEeit finnU(^ auf bie Diicbroelt ju briuijen.

)ier fteben Gltern unb Atinber ßegen einanber, man jd)inauft

m 5"timilien!reife; aber bamit ber 33efcbfluer and) wiffe, «ober
ie Sßüblbäbiflteit !omme, gieben belabenc Saumro[ie cinber;

')etuevb' unb A)anbel mirb auf mand^erlei 2Beife oorfleftellt.

Denn eigent(id) finb e§ Äriea^fommiffarien, bie ficb unb beu

^bri^en bieg SDlonument errid)tcten , 3um 3eii9niH, baj; bamal^
jie jefet an folcber Stelle flenugfamer Sßoblftanb ju erriucjen fei.

3Jlan batte biefen ganjen Spitibau au-5 tüdititjen Sanb=
uabern rob über einanber getbürmt unb abSbann mie au§
inem gelfcn bie ardnteltonif^ = plaftifcben ©ebilbe bei^i^uicfle:

auen. Sie fo mandjem ^Jabrbunbevte tüiberftebenbe Sauer
iefeic ajlonumentij mag ficb wol auä einer fo griinblidjen

Inlage berfdjreiben.

Siefen angenebmen unb frudbtbaren ©ebanfen fonnte idb

lieb nic^t lange bingeben; benn gan3 nabe babei, in ©reuend
tad^ern, irar mir ba§ mobernfte Scbaufpiel bereitet, .s^ier

.mb icb ba§ Äorp» ßmigrirter, ba» aug lauter Sbeßeuten,

leift Subiüiglrittern, beftanb. 6ie batten lueber Sicner nod^

teitfnedbte, fonbern befovgten fub felbft unb ibr $ferb. ©ar
Jlancben bab' id^ gur Sränfe fübren, üor ber ©i^miebe balteii

;ben. SBaä aber beu fonberbarften ilontraft mit biefem be=

itütt}igen ^Beginnen bf^oorrief, Jüar ein großer, mit i^utfiben

nb 9ieife\Dagen aller 2lrt überlabener Sßiefenvaum. ©ie waren
tit g-rau unb £ieb(ben, Äinbern unb SJermanbten gu gleicber

leit eingerüdt, all ttjenn fie ben innern 2öiberfpru(^ il;re3

egenmäitigen 3uftanbe§ recbt mollten gur 6d}au tragen.

S)a i(b einige ©tunben bier unter freiem ^immel auf
kftpferbe tüavten muf5te, fonnt' idb nocb eine anbere Semer;
ung macben. 3<b faf3 vov bem jjenfter bei ^oftbaufeg, unfern
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üon ber 6teöc, h?o bag Ääftd^en ftanb, in beffcn einfd^nitt

tnan bic unfranürten 93riefe ju werfen pflegt. 6ineu ä^nU(^cn

Subrang feab' ic^ nie gefel)n; ju ^unberten njurben fie in bie

Üiifee gefenft. 3)a§ grenjenlofe 93eftreben, n)ie man mit fieib,

Seel' unb ©eift in fein 33aterlanb bur^ bie Südte be§ burd^'

brocfeenen 2)amme§ roieber einjuftrömen begehre, toat nic^t

lebhafter unb aufbringlicber üorgubilben.

S3or Sangermeile unb aug Suft, ©el^eimniffe ju entttjideln

ober ju fuppliren, bac^t' icb mir, toa§ in biefer 93riefmengc

iüol entbalten fein möcbte. Sa glaubt' icb benn eine fiiebenbc

3u fpüren, bic mit fieibenfd^aft unb S^merj bie dual bcg

Gntbctjrenä in folcber ^Irennung ^eftigft augbrüdte ; einen §reunb,

ber tton bem eJ^^eunbc in ber äu|erftcn 3lotl) einige.? ®c(b

»erlangte; aufgetriebene {^i^a^en mit ^inbern unb Sienft»

ansang, bcren Ä'affe biä auf menige ©elbftüde jufammengefcbmols

gen war; feurige Stnbänger ber ^vin^en, bic, baä 93efte ^offenb,

ficb einanber Suft unb a)hitl) jufprai^en; 2Inbere, bie fd^on

baä Unbeil in ber ^^ernc njitterten unb fidb über ben beoor:

ftcbenben ^Berluft ihrer ©iiter jammeröoll befc^werten — unb
i^ ben!c nid)t ungef(^icft geratben ni baben.

Ucbcr 2)tan{^c§ !lärte ber ^oftmeiftcr midb auf, ber, um
meine Ungebulb nadb ^fcrben gu befdbmi^tigen, micb üorfä^licö

JU Unterbalten fucbte. (Sr geigte mir »erfcbiebenc 93riefe, mit

Stempeln au§ entfernten ©egenbcn, bie nun ben SSorgerüdten

unb SSorrüdtenben nacbirren follten. i5r>-i"f'^eic^ fei an allen

feinen ©rengcn mit folcben Unglüdtidben umlagert, »on Slnt«

hjerpen bi? 3'lig3a; bagegen ftünben ebenfo bic frangöfif^en

Öeere gur SSertbeibtgung unb gum Stusfall bereit. 6r fagte

mandbeä 93ebenflicbe; i^m fc^ien ber 3uftanb ber Singe »e«

«igftcnS febr grceifelbaft.

2)a xd) midb ni(^t fo tt)ütt)enb erJüieS roic Slnbere, bie

nad^ giraufreid^ bincinftürmten, bielt er mi^ balb für einen

Ulcpublitaner unb geigte mebr SBcrtrauen; er lie| micb bie

Unbilben bebenfen, meldte bic ^rcu^en Don 9Better unb 5öeg

über ^obleng unb Srier erlitten, unb madjtc eine fcbauberbafte

93efdbrcibung, wie iö) ba§ fiager in ber ®cgenb »on Congitp

finbcn würbe; »on 2tllem war er gut unterricbtet unb fcbicn

nic^t abgeneigt, Slnbere gu unterrichten; gulefet fucbte er mi(i

aufmerffam gu macben, wie bic ^reufeen beim ©iumarfc^

rubige unb fdbulblofc Sörfer geplünbert, eg fei nun hwxd) bie

2:ruppen gcfc^e^en ober burdj ^adtmifti unb ^lac^gügler; gum
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Steine Ijabe man'^ bc[traft, aber bie 3Jlenf(^cn im Qlnncryien

.jeflcn fidj aufflebradjt.

S)a mufjtc mir bcnn jener ©eneral beä brci&ifljäbriöen

i^rieg^ einfallen, ttjeldjer, al3 man fic^ über ba§ teinbfeligc

iBetra^en feiner ^iruppen in ^reunbe^ fianb böd}lid) befcbwerte,

oie Slnüucit ^ab: „3c^ fann meine Slrmee nid^t im 6ad tranis

portiren." Ueberl)aupt aber fonnte i(^ bemerfcn, baf3 unfer

bilden mijt febr gefiebert fei.

ConflnH}, beffen (Eroberung mir fcbon untertneg? triumpbirenb

ücrÜinbigt tuar, lie^ i^ auf meiner l^-abrt recbt§ in einiger j^erne

unb gelangte ben fiebenunbjnianiigften 2Utguft 9^acbmittag§

gegen ba§ Säger toon ^rocouvt. xluf einer 'jläcbe gefcblagen,

war e§ gu überfeben, aber bort anzulangen, nicbt obne

©dbivierigteit. 6in feud;tev, aufgeirüblter 23oben ttiar ^ferben

unb 2i>agen binberlid); baneben fiel e§ auf, ba^ man Joeber

SiBad}en nocb ^^often nocb irgenb ^emanb antraf, ber fid) nadb

( ben Raffen erfunbigt unb bei bem man bagegen tüieber einige

Grfunbigung bätte einjieben lönnen. 2Bir fubren burd) eine

3cltn)üfte; benn 2lUe§ batte fi(^ »erfrocben, um üor bem fcbred;

lid}en SBetter fümmerlicben Sdbufe ju finben- SRur mit 2Jiübe.

evforfd^ten tuir üon ßinigen bie ©egenb, ito tuir bag bergoglidb

SKeimarifcbe ^Regiment finben lönnten, errei(^ten enbli^ bie

Stelle, faben be!annte ©efid)ter unb mürben üon £eibenä=

genoffen gar fveunblii^ aufgenommen. Hämmerier SBagner

unb fein fdbwarjer $ubel iraren bie erften SBegrüfeenben

;

SBeibe er!annten einen üieljäbrigen fieben^gefellen, ber aber=

mal§ eine bebenlücbe ßpocbe mit burd^fämpfen follte. Suijleic^

erfnbr id) einen unangenebmen äJorfall. 5)eä dürften Seibs

pferb, ber Slmarant, inar geftern nacb einem grä^lidjen Schrei

niebergeftürjt unb tobt geblieben.

91un mufete \i) üon ber Situation be§ £ager§ nod^ öiel

Scblimmereg gemabren unb üernebmen, al§ ber ^ßoftmeifter

mir üorauSgefagt. 3Jian benfe ficb'S auf einer Gbene am
%u^t eines fanft auffteigenben öügell, an »reli^em ein »on
^Iter» ber gezogener ®raben Sßaffer non ^^elbern unb SBiefen

abbalten foUte; biefer aber mürbe fo fcbnell alä möglid^ SBes

bälter aUe§ Unratb§, aller Slbiüürflinge; ber Slbjug ftodtc,

gewaltige 9tegengüffe burcbbradjen 3lai)t§ ben Samm unb
fübrten ba§ wiberwärtigfte Unbeil unter bie Seite. S)a warb
nun, wa§ bie gleifc^er an ©ingejoeiben, Änod^en unb fonft
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bctfeitc flefcj^afft, in bie ol^ne^in feuchten unb änöftli(i^en S(i^Iaf«

[teilen getragen.

aJtir foilte 0lei(i^fall§ ein ^dt eingeräumt werben; ic^ 30g

aber »or, niid) be§ JagS über bei 'grcunben unb S3e!annten

aufiubaUen unb 9^ad}t^ in bem gro{5en 6d)Iafiragcn ber 9tube

gu pflegen, beffen 93equemUd)!eit non frül;cren Seiten ber mir

fd^on befannt war. 6eltfam mufete man eä iebo(b finben, wie

er, obgleich nur etwa breifeig ©c^ritte »on ben Selten entfernt,

bocb bergeftalt un^ugänglicb blieb, bafe ii) mic^ Slbcnbg mufete

hinein; unb SDtorgeng wieber l;eraultragen laffen.

^m 28. und 29. ^ugujt.

60 wunberlid^ tagte mir bie»mal mein ©eburtsfeft. 2ßir

festen un§ gu ^ferbe unb ritten in bie eroberte ^eftnng; ba§

woblgebautc unb befeftigte 6täbtc^en liegt auf einer Slnböbe.

SD^eine Slbfic^t war, grofee wollene S)cden ju faufen, unb wir

»erfügten ung fogleicb in einen Äramlaben, wo wir 9}luttcr

unb STöcbter bübfcb unb anmutbig fanben. S^ir feilfd^ten

nicbt öiel unb jablten gut unb waren fo artig, alä e^ S)eutf(^en

o^ne Stournüre nur möglid^ ift.

5)ie 6(bidfale be^ ^aufeä wäl)renb be§ 93ombarbement§
waren böc^ft wunberbar. SJtebrere ©ranaten binter einanber

fielen in ba§ {^^milienäimmcr; man flüchtete, bie 3}lutter vife

ein ^inb auä ber SBiege unb flob, unb in bem 2Uigenblid

fcblug no(b eine ©ranate gcrabe bur(b bie Riffen, wo ber

Änabe gelegen batte. 3"'" ®Iüdt war feine ber ©ranaten
gefprungen; fie batten bie ü}löbeln 3erf(blagen, am ©etäfel

gefengt, unb fo war Slllel obne weiteren <5(^aben üorübergei

gangen; in ben fiaben war feine ^ugel gefommen.

S)afe ber ^Patriotismus 55erer üon Songw^ nid)t allju

fräfti^ fein mod)te, fab man barauS, bafe bie Sürgerfc^aft

ben Äommanbanten febr balb genotbigt batte, bie geftung gu

übergeben; aucb bitten wir faum einen 6d)ritt auä bem
Saben getban, als ber innere Stt^iefpalt ber SBürger fi(b unl
genugfam öerbeutlijbte. .J^önigifd) ©efinnte, unb alfo unfcre

§reunbe, welche bie fcbnelle Uebergabe bewirft, bebauerten,

bafe wir in biefeS 2ßaarengew5lbe gufätlig gefommen unb bem
fc^limmften aller ^[afobiner, ber mit feiner gangen Familie
nid^tS tauge, fo »iel fc^ijnes ©elb gu löfen gegeben, ©leic^er»



28. u. 29. ?(uöii|I 1792. 25

''

I

ma&en voaxnte man tm^ toot einem fplenbiben ©aftbofe, nnb

Igtoar fo bcbcntliit, alö njcnn bcn 6vcifen bafelbft nittt «anj

;f
igu trauen fein mödjtc; juölcic^ beutete man auf einen gevinj

'"

fleren ahi suvevldffifl, wo mir un§ bcnn auc^ frcunblid) auf«

genommen unb leiblich boüirtbet faljcn.

'Sinn faf5cn mir alte iTvici^'3' unb ©arnifonSfameraben

traulid) unb frol) luieber neben unb Qayn einanber; eS ntaren

bie Offiziere bcg 9lefliment§, ücrcint mit bc» .'persogS ^of«,

$auy^ unb ifansiciöenoffcn ; mau untei'bielt liij öon bem
Slädjftüevöangenen — wie bebeutcnb unb beiuegt el ^itnfang

3)tai'ä in 2lfd)er»leben ßenjcfen , aU bie Sflegimcnter fid} marfcb^

fertig ju bellten Orbre betommen, ber ^er;ioa üon SSraum

f^lüeig unb mebrerc bobe ^erfonen bafelbft Sefuc^ abgeftattet,

iDobei beä SDlarquiä üon SouiUe al§ eine§ bebeutenbeu

unb in bie Operationen fräftig eingreifenben gremben gu

ernjäbnen nid}t üergeffen tüurbe. Sobalb bem bovcbenben

©aftmirtb biefer 3kme gu Obren fam, eilunbigte er fid; eifrigft,

ob wir ben Ferren fennten. Sie ^Reiften burften e§ bejaben,

Wobei er beun t>iel 9ftefpe!t bewieg unb gro^e Hoffnung auf

bie 3)titwirtung biefe'o würbigen, tbätigen ü)Janne§ au»fpra(b;

ja, eä wollte fcbeinen, al^ wenn wir t>on biefem Slugenblide

an beffer bebient würben.

SBie wir nun alle bier 93erfammelten un§ mit 2eib unb
6eele einem dürften angebörig brannten, ber feit meljreren

Siegierung^iabren fo grofee SSorjüge entwidelt unb ficb nun=

mebr auc^ im ^rieg§bi>nbwer!, bem er üon 3"Öß"b auf gu;

Qüi)an gcwefen, ba§ er feit geraumer 3eit getrieben, bewäbren
foUte, fo warb auf fein SIBobl unb feiner Stngebörigen nacb

guter beutf(^er SBeife angeftoBen unb getrunfen, befonberS

aber auf beä ^ßrinjen 33ernbarb'g 2öobt, bei weldbem hirg

t)or bem Slusmarfcb Obriftwad)tmeifter üon Sße^racb all Slbge--

orbneter be!§ DtegimentS ©eüatter geftanben b^tte.

9Iun wu^te i^^ber üon bem 2Jlarf(^e felbft gar 2Rand&e§

in ergäblen, wie man, ben $arg linfl laffenb, an ©o^lar
toorbei nac^ SRorbbeim biirdb ©ottingen gefommen; ba borte

man benn non trefflidben unb fcblecbten Öuartieren, bäurif(^:

unfreunblicben, gebilbet-mifemutbigen, b);)po(bDnbrif(b = gefälligen

Sßirtben, oon 9lonnenllöftern unb mancberlei 2lbwe(bfelung

be§ 2ßege§ unb SGßetterl. Slläbann war man am öftli^en

IRanb 3ßeftfalen§ ber bil ^obleng gejogen, batte mancber

bübf^en grau 3u gebenfen, öon feltfamen ©eiftli(^en, un?
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öermutf>et bcflcgnenben ^reunbcn, ^erbrochenen JlSbcrn, umge
hjorfcnen 2Bagen buntfd^cdigen 93eri^t ju erftatten.

SBon Ä'oblenj au§ beflagte man fid^ über bergige (Segen;

bcn, befd^merlid^e Sßege unb mand^erlei SJiangel, unb rüdtte

fobann, nad^bem man fidb im SSergangeuen faiim gerftreut,

bem 2ßir!li^en immer näljer; ber ßinmarfcb nacb %xanU
teicb in bem fdbredlid^ften SBelter föarb all böc^l't uners

freulieb unb al§ »uürbigeio S3orfpiel bef(^riebcn bei 3u[tanbe3,
ben mx, nadb bem Sager jurüdfebrenb, t»orau§[eben fonnten.

Sebocb in folcber ®efeUfd)aft ermutbigt fidb Giner am Slnbern,

unb idb befonberl beruhigte micb beim Slnbtid ber föftUdjen

hjollenen Seden, wdije ber SHeitfnecbt aufgebunben b^tte.

^m Sager fanb icb 2lbenb§ in bem grofsen Seite bie befte

©efellfdbaft; fie trar bort beifammen geblieben, weil man
feinen gu^ berau^fctjen fonnte; Meä mar gutel 2Jlutbä unb
tooller 3"öerfid)t. Sie fcbnelle Uebergabe tion Songir^ beftä»

tigte bie 3»fage ber ßmigrirten, man njerbe überall mit offe=

nen Slrmen aufgenommen fein, unb eä fehlen fic^ bem großen
SSorbaben ni(bt§ aU bie 2ßitterung entgegenjufefeen, ^a& unb
S3era(btung be§ renohitionären j$ran!rei(b?^ burcb bie ^Rani^

fefte bc§ Ä^erjogl üon 93raunf(^n5eig auSgefprocben ,
geigten ftd^

ebne Stulnabme bei ^^reufeen, Oeftreicbern unb (§migrirten.

greilicb burftc man nur baä föabrbaft SBefanntgeroorbenc

ergäblen, fo ging baraul berüor, ba^ ein SSolt, auf fol(^en

©rab üeruneinigt, nid^t einmal in Parteien gefpalten, fonbern
im Snnerften gerrüttet, in lauter Ginjelnbeiten getrennt, bem
boben (Sinbeitäfinne ber ebel SSerbünbeten nid^t ttjiberfte^en

fönne.

2lud& batte man fcbon toon 5lrieg§tbaten gu ergäblen.

©leid^ nadb bem eintritt in {5»^an!ret(^ (tiefen beim 9letogs

noigiren fünf (Slfabronen ^ufaren »on SBolfrat auf taufenb

Gbaffeurä, bie üon Seban ber unfer 3Sorrüden beobachten

follten. 2)ie Unfrigen, njobl gefübrt, griffen an, unb ba bie

©egenfeitigen fid^ ta^jfer tt)ebrten, aud) feinen ^^arbon annebmen
»tollten, gab e§ ein gräulii ©emefeel, ttjorin lüir fiegten, ©esi

fangcne ma(^ten, $ferbe, Karabiner unb 6äbel erbeuteten,

bur^ meldbel ajorfpiel ber frieger ifi^e ©eift erbiJbt, Hoffnung
imb 3utrauen fefter gegrünbet »urben.

2lm neununbgroangigften 2luguft gefdbab ber Slufbrudb

ouS bicfen l^alberftarrten 6rb: unb SBafferftogen, langfam;
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^ unb n\d)t Df>ne 93ef(^»üerbe ; beim iwie foHte man Bdtc
rnib ©ci^M, SOlontuien imb ©onftifleS nur cinioetma&cn

?*i reinlid) Ijaltcn, ba fic^ feine trodene Stelle fanb, tt?o man
""'i irgenb eiwa?-' Ijiitte 3uve(^tle9en unb ausbreiten !önnen!

''"I'j

3)ie 2Uifmerffamteit jeboc^, wcldjc bie böifcl'ten öferfüt)rer
'"'' biefem 2lbmarfc^ juwenbeten, flab un§ frifd^eä SÖertvauen.

'*( 2i(uf ba§ ©treuflfte it>ar alle!* Su^rirerf otjne 2lu§nat)mc l>inter

bie Äolonue beorbcrt, nur jeber O^egimentg^ef bcred)tiöt, eine

©baife ücr feinem 3»ö bergel^en ju laffen, ba icb benn ba§

©lud balte, im leidjtcn o[fonen äl^äßeldKn bie ^auptarmcc

für biegmal an^ufül^ven. 3ieibe .^äupter, ber itöniß forool alä

ber öerjDij öon Sraunfdjti^eig, mit iln"em ©efolge Ratten [ic&

ba poftirt, wo Stilen an iljnen üorbei mu|';te. ^<i) fab [ie von
SBeitem, unb alg lüir l)eranfamen , ritten ^hxo ÜJJajeftät an
mein Syäfllein fieran unb fragten in ^i)xo lafonifd}en 2lrt,

»em bag i>ubriiier! gebore, i^cb antn)ortete laut: „^er^og üon
äBeimar", unb mir gegen »ormärtio. 9lic^t leitet ift ^^manb
üon einem üornel^mern SSifitator angel)alten föorben.

2öeiterl}in jeboc^ fanben mir ben SBeg ^ie unb ba etmaä

beffer. 3" einer munberlic^en ©egenb, mo ^ügel unb 2t)al mit

einanber abmed^fclten, gab e§ befonberg für Sie ju ^ferbe

no(^ trodene Diäume genug, um fid^ bel)aglid) üormärt^ he--

megen gu tonnen. 3<^ marf mi(^ auf bal meine, unb fo ging

e!§ freier unb luftiger fort; ba§ SHegiment l^atte ben 35ortritt

bei ber Slrmee, mir fonnten alfo immer üorauä fein unb ber

läftigen 58emegung be§ ©anjen »ollig entgelten.

Ser 2)krfd) »erliefe bie ^auptftrafee, mir famen über

Slrranc)^, morauf un§ benn ßljatillon V%bha\)e all erftel ilenns

geic^en ber SHcüolution, ein üer!aufte§ Itircbengut, in balb ab'

gebrod^enen unb jerftörten SDkuern, jur 6eite liegen blieb.

9iun aber fallen mir über ^ügel unb 2:i)al bei Äönigl

9)Zaieftät [id) eilig ju ^ferbe bemegenb, mie ben Äern einel

Kometen üon einem langen fc^meifartigen ©efolge begleitet.

Äaum mar jcboc^ biefel ^bänonten mit SJlifeeffcbnelle üor iml
»orbei gefc^munben, all ein gmeiteS non einer anbern Seite

ben ^ügel frönte ober bal ZIM erfüllte, ßl mar ber öergog

t>on SBraunfdjmeig, ber ©lemente gleidjer 2lrt an unb naci^ fi^ jog.

Sßir nun, obgleich mel}r gum S^eobad^ten all gum 33eurti)eilen

geneigt, fonnten boc^ ber 93etrad^tung nid^t aulmeidjen, meiere

»on beiben ©emalten benn eigentlich bie obere fei, meiere mol
im 3meifelt;afteu Solle ju entfc^eiben ^abe — unbeantwortete
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j^tagcn, bie unä nur ShJeifcl unb S9eben!(ic^!eiten jurüd»

liefen.

2ßa§ nun aber t)icbei noct} crnfteren 6toff jrnn 9iac^benlen

Qah, war, ba^ man bcibc ^eerfüljrer fo ganj fvan! unb frei

in ein Sanb l}incinreiten jati, wo niitt unwabvfd)cinU(b in

jcbciu ©clnif(^ ein aufflere^ter 2;Dbfeinb lauern tonnte. 2)od^

mufjten \üir gcftel}cn, bau flerabe baä !ü[)ne pcrfbnlidje öin:

geben von je ber ben Sie^ errang unb bic öerrfcbaft bebauptete.

23ei »uDUigem öimmel fcbien bie Sonne fet;r Ijeifj; bag

e5-ul;nuert in grunblofem 93oben fanb ein fitwereä 5'ortEom=

men. 3erbroc^ene Dtäber an 'ü&aqen unb Kanonen macbten

flar mannen Slufbatt, biß unb ba ermattete güfelicre, bie fid^

fci^on nicbt mel)r fortfc^Ieppen tonnten.

9Jhn l}örte bie .Uanonabe bei S^fjionüille unb wünfd^te

jener Seite guten ßrfolg.

Stbenbä erquidten von un§ im Sager bei ^itlon. 6ine

lieblidje äl*albrt)iefe nai)m uny auf, ber Schatten erfrifcbte

fcbon, jum .tüd}feuer mar ©eftrüpp genug bereit, ein Siacb

flofe üorbei unb bilbete jmei flare 33af[in§, bie beibe fogleic^

toon ^Dtenfdien unb Slbieren fodten getrübt werben. 5)a§ eine

gab id) frei, üertbeibigtc ba§ anbere mit §efttg!eit unb lie^

eä fogleid) mit $fäl)Ien unb Striden umjieben. O^ne Särni

gegen bie ßubringliiljen ging eä uidjt ah. 2)a fragte einer

üon unfern Dteitern ben anbern, bie eben gang gelaffen an ibrem

Beuge pul5ten: „2Ber ift benu 2)er, ber fid) fo mauftg mac^t?"

„Sc^ weil nid}t," uerfetjte ber anbere; „aber er bat Dtedbt."

Sllfo tarnen nun ^reufeen unb £)eftrei(^er unb ein

2;beit oon ^ranfreid), auf fran3öfifcbem 33oben il}r ^rieg§=

baubwert ju treiben. 3» treffen SRacbt unb ©eroalt tt)aten

fie bag? Sie tonnten eg in eignem 91amen tbun; ber ^rieg

mar ibnen jum Stl^eil ertlärt, it)r 93unb war tein ©ef^eimni^;

aber nun warb nod} ein 33orwanb erfunben, Sie traten

auf im 9]amen Subwig'g XVI.; fie requirirten nicbt,

aber fie borgten gcwaltfam. ^Dlan batte 95on§ bruden

laffen, bie ber lomnuinbirenbe unterzeichnete, derjenige aber,

ber fie in |)änben batte, nai) 93efunb beliebig auffüllte;

Subwig XVI. follte be.^ablen. 33ieUeid)t t)at nad) bem Mam-
feft ni(bt§ fo fei}r bag iBo(t gegen ba§ itönigtbum aufgebest alä

biefe Se^anblunglart. ^6f war felbft bei einer folcben Scene
gegenwärtig, beren ic^ micb alg bbc^ft tragifd} erinnere. Sllebrere

S^öfer moi^ten i^re beerben üeveinigt ^aben, um fic in 2Bäl«
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bern ober fonft abflclcflenen Orten ficf)cr 311 tocrterflcn; Bon

tbfttirtcn ^lafrouiden aber miffleovifieu imb jiir 2(rmcc ßcfübrt,

fallen fic fid^ siicrft Wohl inib frcuiib(i(^ empfanflen. a)ian

fragte nadj ben ticvfd)icbcneii öefifeern, man fonberte unb

l&llUc bie cinselnen ^ecrbcn. Sorfle unb '^wxäjt, bod) mit

einiger Hoffnung, fdjniebte auf ben ©efiditern bcr lüAtigen

SDläiiner. SlIS fid) aber biefeä 3>crfal)rcn bal^in auflöfte, ba&

man bie .'öeerben unter yieginienter unb iionipagnien iH'rtt)eiltc,

ben JöeHfeern hingegen ganj I}öflid) auf Subföig XVI. geftellte

^^apiere überreid^te, inbeffen il;re irolligen 3'-''flli'Hie ücn ben

ungebulbigen fleifdjluftigen Sclbaten üor ihren güBcn crmors

bet niurben, fo geftel)' ich »üdI}1, e^ ift mir uid?t leicht eine

granfamere <Scene unb ein tieferer mannlicbcr 6d}merj in

allen feinen 2lbftufungen jemals nor Slugen unb jur Seele

oefomnien. S)ie gried)ifd)en 5;ragöbien allein Ijahitx fo ein-

fach tief Grgreifenbeä.

JJen 30. 3lu8u|l bis 2. September.

S3om heutigen 5tag, ber un§ gegen $öerbun bringen folltc,

tjcrfpraiien wir xm§ Jlbenteuer, unb fte blieben nicht au§.

®er auf= unb abträrtg gehenbe äBeg trar fdjon beffer getrorfs

net, bag ^-uhrtrer! gcg ungchinberter bahin, bie Dteiter betoegä

ten fich leidster unb üergnüglid).

ß-g hatte fi^ eine muntere ©efellf^aft sufammengefunben,

bie, mohl beritten, fo föeit »orging, bi§ fie einen 3^0 ^»faten

antraf, ber ben eigentlidien ä^crtrab ber ^auptarmee madhtc.

S)er JHittmeifter, ein gefetiler 2)lann, fd)cn über bie mittlem

i^abre, fehlen unfere Slnhtnft nid)t gerne ju fetcn. S)ie ftrengfte

2lufmerffam!eit »nar ihm empfohlen, Mcv follte mit ä5orfi(^t

gefdjehen, jebe unangenehme Sufä^^gteit flüglid? befeitigt tt)er=

ben. ßr hatte feine £eute funflmä{;ig üertheilt; fic rüdten ein:

3eln üor in gehjiffen Entfernungen, unb SUle^ begab fich in

ber größten Orbnung unb 9iuhe. 2)ienfd)enleer lüar bie (3t-

genb, bie äufeerfte ßinfamfeit abnungsüoll. 60 maren njir,

i^ügel auf, ^ügel ab, über Düiangienne«, S)amPillerg, 2Bas

üriüe unb Drmont gefommen, al^ auf einer Sßljt, bie eine

f($bne 2(u§fidht geipöbrte, rechte in ben 2Beinbergen ein 6(hufe

fiel, irorauf bie ^ufaren fcgleid) zufuhren, bie näd)fte llmge=

bung 3u unterfu^en. 6ie brachten auch ttJirfUch einen fchlüatj*
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l^aarigcn bÄrfißen ültann l^erbei, ber giemli(^ ttJilb au§fab unfc

bei bem man ein fcblecbteg ÜEcrjetot gefunben bfltte. @r fagte

trofeig, ba^ er bie 935gel auä feinem 2Beinberg Derfcbeucbe

unb 91iemanb etwag gu Seibe tlnie. 5)er ^{ittmeiftev f^ien

bei ftillet Uebcriegung biefen %(x[\ mit feinen gemeffencn

Orbreä jufammenjubalten unb entliefe ben bebrobtcn @c--

fangenen mit einigen Rieben, bie ber 5tevl fo eilig mit auj

ben Söeg nabm, bafe man ibm feinen ;5iit mit gro|em fiuft=

gefcbtei nacbiöavf, ben er aber aufzunehmen leinen 93eruj

empfanb.

2)cr 3»9 ginfl »weiter ; mir unterbielten un3 über bie

93or!omment;eiten unb über SRand^e?, mag ju erwarten fein

möcbte. 3^un ift gu bemer!en, bafe unfre ![eine (^efellfcbaft,

mic fie Ticb ben ^ufaren aufgebrungen bitte, jufällig jufam=

mengefommen, an^ ben werfcbicbcnftcn Elementen beftanb;

meifteng maren eg grabfinnige, jeber na(b feiner SBeife bem
Stugenblid gewibmete ÜJlenfcben. öinen jebocb mufe icb befon^

berg augjeidjnen, einen ernften, febr ai^tbaren ü)iann, t»on

ber 2lrt, mie fie ju jener ^dt unter ben preafeifcben Äriegg'

leuten öfter oorfamen, mebr ftftbetifc^ all pbüofopbifcb gebil«

bet, ernft mit einem gemiffen bwof^onbrifcben 3"9f/ ftill in fidb

flclebrt unb jum Sßobltbun mit garter Seibenfi^aft aufgelegt.

3ilg mir fo meiter Dor unä binrücEten, trafen mir auf

eine fo feltfame alg angenebme Grfcbeinung, bie eine allge«

meine Jbei(nabme erregte. ^\vd §ufaren brachten ein eim
fpännigeg gmeirftbrigeg 2Bäget(ben ben 93erg berauf, unb als

mir unä erfunbigten, mag unter ber übergefpannten Seinmanb
mol befinblic^ fein mbcbte, fo fanb fi^ ein fnabe üon etma

gmölf 3!<i^?i^e"' ber bag $ferb len!te, unb ein munberf(^öneg

SDtäbcben ober 2Beibcben, bag ftcb aug ber 6c!e berporbeugte,

um bie üielen Otciter anjufeben, bie ibren gmeiräbrigen Schirm
umzingelten. 3Riemanb blieb obnc Xbeilnabme, aber bie ei=

gentlid^ tbätige Söirfung für bie 6i^5ne mußten mir unferm

empfinbenben {^teunb überlaffen, ber »on bem Stugenblid an,

alg er bag bebürftige (^nbrwerf näber betradjtet, f\i) jur Met:

tung unaufbaltfam binßebrängt füblte. 2Bir traten in ben

^intergrunb, er aber fragte genau nad^ allen Umftänben, unb

eg fanb [xij, bafe bie junge ^erfon in ©amognieuj mobnbaft,

bem beüorftebenben 93ebrängni6 feittüärtg gu entfernteren greun^

ben auggumeii^en SBilleng, fi(b eben ber ©efabr in ben ^acben

geflücbtet babe, mie in folcben ängftUc^en fällen ber aJlenf(b
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*JTO«f)nt, tB fei überaU U^n aU ba, wo et ift. Ginftimmig

fltravb \l)x nun auf ba§ ^rcunblicbfte beüvciflicb 0emad)t, ba|

*'fic jurüdfcbrcn muffe. Vlucb unfcr 2lufüt)vev, ber ^tittmeifter,

''" bet jucrft eine Spioucrci bicr luittovn itollte, lic& fiel) cnbli(^

![J

buvd) bie l)ev3lid)e Dtljetorif be^^ fittlicfjcu 2Jlanneä Überreben,

^iber fie benn aud}, ivoei «äufaren an ber Seite, bi§ an ibreii

'?' SKobnovt einiflevmafeen getvbftct 3urüdbrad)te, »rofelbft fic un3,

%bie wir in befter Orbnung unb 2Jlann§3ud)t balb nadjbec

™f bur^jogen, auf einem 3Käuerd)en unter ben übrigen ftebenb,

freunblid) unb, weil baä erfte Slbenteuer fo gut gelungen war,

boffnunggtoll begrüf3te.

(5ä giebt berglei(ten Raufen mitten in ben Ärieggjügen,

wo man burd? augenblidlicbe 3)knn§jud)t ficb Ärebit gu nerfdjaffen

f fu^t unb eine ^ilrt üon gefefelid}em ^rieben mitten in bet
'

SBerwivrung bcorbevt. 2)iefe ÜKomente finb toftlic^ für 93ürget

unb 93auern unb für ^cben, bem ba!3 bauernbe Srieggunbeil

noäj nid)t allen ©lauben an 2)ienfd?li(^feit geraubt bat.

Gin Saget bieffeitS SSerbun wirb aufgefcblagen, unb man
3ftblt auf einige 2:age 3^aft.

5)en Ginunbbrei^igften SIRorgen§ war icb int Scblaf*

Wagen, gewife bet tvodenften, wätmften unb erfreulidbften

Sagerftätte, balb erwadjt, alg icb etwa§ an ben Sebetoorbän»

gen raufd}en borte unb bei Gröffnung berfelben ben

iöerjcg üon SBeimar erblidte, bet mit einen unerwattetcn

^tembcn »orftellte. ^cb etfannte fogleicb ben abenteuetlidjen

©rotbbuä, ber, feine ^arteigängetrolle aucb biet ju fpielen

nidjt abgeneigt, angelangt wat, unt ben bebenllidjen 2lufttttg

bet 2luffotbctung $8erbun'g ju übernebmen. ^n ©efolg beffen

wat et gefommen, unfern fütftlicben Stnfübrer um einen

©tabstrompetet ju etfudjen, weld)et, einet folcfeen befonbetn

^u^3eid?nung fid? erfteuenb, alfobalb ju bem @efd)äft_beotbert

Würbe. äi)it begtüfeten un^, alter SBunbetlidbfeiten eingeben!,

auf ba§ öeitetfte, unb ©rotbbu^ eilte ju feinem ©efd)äft,

wotübet benn, al§ eä üolUn-acbt wat, gat man($et <£cberj

getrieben wutbe. äJlan etjäblte fidb; wie et, ben Sttompeter

BotauS, ben $ufaren bintetbtein, bie <^abtfttaf5e binabgetitten,

bie ^Berbuner aber, alg San^tülotten ba§ Sßöllettedjt nicbt fennenb

obet t>etad)tenb, auf ibn fanonirt; wie et ein weifeeä S^nupftucb
on bie Sltompete befeftigt unb immet beftiget ju blafen befoblcn;

wie et, üon einem Äommanbo eingebolt unb mit t>etbunbenen

Slugen allein in bie jjeftung gefübtt, allbort f(böne Dteben
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fletjalten, aber niciitg beiütrtt, unb irag betöteid^en mt^x Yoax,

troburc^ man benn naä) SBcItart ben ßeleifteten 3)ienft ju
toerüeinern unb bem Unterne^menben bie (S^re äu toetfüntmern

wufetc.

Sllä nun bie ^^eftung, tt)ie natürlid^, auf bie erfte f^otbe«

rung, fid^ ju ergeben, abgefd)Iagen , mu|te man mit 5KnftaIten

äum SBombarbemcnt üorfdireiten. 2)er %aQ ging l^in; inbeffen

beforgt' xä) nod^ ein !leine§ ©efcbäft, beffeu gute j^olgen ficb

mir biä auf ben t)eutigen 2:ag erftreden. 3" S^ai"? ^atte mid^

^err t>. 6tein mit bem 3iögerifc^en 2ltla§ öerforgt, weld^cr ben
gcgenträrtigen, boffentlid) aud^ ben näd^ftfünftigen Ärieggfcbaus

ipla^ in mehreren SBlättern barftedte. 3^ na\)m iaS eine

berüor, taS ac^tunbüiersigfte, in beffen Sejir! ic^ bei Songttjp

1^ ereingetreten knar, unb ba unter beg ^er3og§ Seuten ficb gerabc

ein SBofsler befanb, fo ttjarb e§ gerfd^nitten unb aufgewogen unb
bient mir no^ gur SUiebererinnerung jener für bie äßelt unb
mic^ fo bebeutenben 3;age.

3lai) foldjen 33orbereitungen gum fünftigen ^lu^en unb augem
blidlid^er Söequcmlic^feit fab ic^ mic^ um auf ber SlUefe, tt)o

h)ir lagerten unb üon ttjo fid^ bie 3elte biä auf bie $ügel
erftredten. Sluf bem großen grünen ausgebreiteten Steppic^

30g ein njunberlic^eS 6(^aufpiel meine 2tufmerffam!eit an
ficb: eine Slnsal}! ©olbaten batten ficb in einen ^'reig gefefet

unb bantf)icrten etroaä innerfjalb beffelben. S3ei näherer Unter«

iucbung fanb icb fie um einen tri(^terförmigen ©rbfall gelagert,

ber, üon bem reinften Quellföaffer gefüllt, oben etma breifeig

pufe im ®urcbmeffer tjaben fonnte. SJ^un waten e§ unääljlige

neine §ifc^(^en, nac^ benen bie i^rieggleute angelten, min fie

t>a§ ©erätb neben ibrem übrigen ®epäde mitgebrad^t batten.

S)a§ SBaffer roax bag flarfte »on ber äBelt, unb bie ^aQt3 luftig

genug anjufeben. ^6:) \)aik jebod^ nid)t lange biefem 6pielc

jugefd^aut, aU i(^ bemerfte, ba^ bie 3"if<felein, inbem fie fid^

beiüegten, oerfcbiebene j^^arben fpielten. ^m erftcn Slugenblirf

bielt icb biefe Grfc^einung für SBec^felfarben' ber beireglid^en

ilörper(^en, bocb balb eröffnete ficb mir eine mitlfommene 2luf;

flärung, Gine ©d^erbe Steingut wax in ben Xiricbter gefallen,

belebe mir aug ber 2;iefe berauf bie fcbönften prilmattf^en
garben geträbrte. geller alg ber ©runb, bem äluge entgegen«

gebobcn, jeigte fie an bem üon mir abftebenben IRanbe bie

58lau= unb SJioletfarbe, an bem mir sugefebrten 9ianbe bagegen
bie rot^e unb gelbe. 2111 id^ mic^ barauf um bie Quelle ringsum
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t, bciücfltc, folfltc miv, wie natürlich bei einem feieren fiibjeftiDcn

aj S3cif«d[)e, baio ^sbiiuomen, imb bie ^avben crfd^icnen, be^üfllic^

11 i auf mid}, immer biefelbiflcn.

]

£eit»enfd}aftlicl; obnebin mit biefeu ©cflcnftänben befd)äftiöt,

ü madjic miv'^^ bie flvljfstc gveube, bac^jeniße Ijm unter freiem

«Öimmel fo frifdj uub natürlich ju febeu, mejbolb fid) bie Sebrer

ber $l)i}|"it fd}cn faft bunbert Tsflln-e mit il}ren Sdiülern in eine

bunfle Mammer ein^ufvi'rren vficflten. ^d) verfd}affte mir nodb

einige Sdjerbenftüde, bie id? bineinmavf, unb fonnte par mobl
bemerten, baf5 bie Grfd}einunfi unter ber Oberflacbe be§ äY^afferä

febv balb anfing, beim iöiiiabfinfen immer junabm unb sulcfet

ein fleiner »veif^er itövper, ganj überfärbt, in ©eftalt cine^

{^lämmd}en'5 am 93oben anlanate. S)abei erinnerte id) m\ä),

bajj 2lövicoIa fd)on biefer (Svfcbeinuuö flebad}t unb fie unter

bie feurigen $l}änomcne 3U reebnen lid) bemocjen gefebn.

9uid) S^ifd}c ritten mir auf ben ^iigel, ber unferen Betten

bie 2Infid}t »cn 25erbun »erbarg; mir fanbcn bie Sage ber

6tabt aU einer fofd)en febr autjenebm üon äBiefen, ©ävtcn
umgeben, in einer beitevn ^Uidje, toon ber ^aa§ in mebreren
3leften burdjftrbmt, gmifcben näbercn unb ferneren bügeln, aU

l^|geftung freilieb einem SÖombarbement üon allen Seiten awS-

j,
Qefeljt. Ter 3iad}mittag ging \)'m mit ßrrid)tung ber ^Batterien,

ba bie 6tabt fid) ju ergeben gemeigert batte. 2)ht guten Sern=
glcifern befitautcn mir inbeffen bie 6tabt unb fonnten gang
genau erfennen, \va§ auf bem gegen unä gefebrten 3i>all üDr=

aing — mancberlei 33olf, ba§ fid) I)in= unb berbemegte unb he--

fonberS an einem %kd fe^r tbätig gu fein fd^ien.

Um 9Jlitternad}t fing bag Sombarbement an, fomol toon ber

^Batterie auf unferm red)ten Ufer alg tion einer anbern auf
bem linten, melt^e, näljer gelegen unb mit Sranbrafeten fpielenb,

^
bie ftärffte äüirfung bcrüorbradbte. Tiefe gefcbmänsten ^^tuer^

l
meteore mufjte man benn gan^ gelaffen buvcb bie £uft fabren

] unb balb barauf ein ©tabtquartier in ^^'t^ntinen fetten. Unfere

,
j^erngläfer, bortbin gerietet, geftatteten un§, auä) biefe§ Unbeil

:, im (Sinselncn gu betracbten; mir fonnten bie äRenfdben er!ennen,
'

Die fid) oben auf ben 2)Jauern bem 93ranbe ßinbalt ju tt)un

[
jifrig bcmübten, mir fonnten bie freiftebenben/jufammenftürsenben

®efparre bemerten unb untcrfcbeiben. Tiefet 2llle§ gefcbab in

©efellfd}aft üon 93e!annfen unb Unbefannten, mobei e§ um
iägtidje, oft miberfprecbenbe 58emer!ungen gab unb gar toer=

"(jbiebene ©efinnungen geäußert |purben. ^c^ mx in eine
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SBatterie getreten, bie eben gciüaltfam arbeitete; allein ber fiird}=

terlicb bröbnenbc Mang abgefeuerter <öaubi^en fiel meinem
frieblic^en Obr unerträglicb; id) mufete micb balb entfernen.

2)a traf id^ auf ben ^iuftcn 3teu^ XIII., ber mir im=

mer ein freunblidjer gnäbiger .^err getüefen. SCßir gingen binter

9Beinberg§mauern bin unb ber, bur^ fie gef(büfet üor ben Siw-

geln, weldje l^erau§jufcnben bie ^Belagerten ni(bt faul iüaren.

9lac^ mand^erlei politif(^en ©efpräd^en, bie un§ benn freilid^

nur in ein Sab^rintb üon öoffnungcn unb Sorgen üeririctclten,

fragte mid) ber j^ürft, tüomit icb midj gegenmärtig befdjäftigc,

unb mar febr »erreunbert, al§ icb, anftatt t)on Stragöbien unb
Siomanen gu üermelben, aufgeregt tnxd) bie bcutige DJcfra!tion§ä

erfc^einung, öon ber «^^arbenlebre mit großer Sebbaftigteit ju

fprec^en begann. S)enn eä ging mir mit biefen 6utiv»idelungen

natürlicher ^bänomene me mit ©ebid^ten: id) machte fie

nid^t, fonbern fie madjten mid). 2)al einmal erregte ^<^n'-

tereffe bebauptete fein 9{ecbt, bie ^robuftion ging ibren ©ang,

obne fi(b burd^ Äanonenhigeln unb j^euerballen im 3)Unbcften

ftören gu laffen. S)er gürft »erlangte, ba^ iä) i^m fafelic^

mad^en follte, ttjie icb in biefe» ^^elb geratbcn. .^ier gcreicbte

mir nun ber beutige gall ju befonberem 3^ufeen unb frommen.
93ei einem folcben SDianne beburft' eg nid)t t>ieler Sfiorte,

um ibn ju überzeugen, bafe ein 9taturfreunb, bor fein Scben

gehjßbnlicb im {freien, e§ fei nun im ©arten, auf ber ^agb,

reifenb ober burd) {^elbjüge burd^fübrt, ©elcgenbeit unb Sltufee

genug finbe, bie SRatur im ©ro^en gu betracbten unb ficb mit

ben H^bänomenen aller 2lrt befannt ju mad^en. 91un bieten

aber atmofpbärifd^e £uft, fünfte, SRegen, Sßaffer unb ßrbe un§
immerfort abttjecbfelnbe j5fli-"^e"e'^fe^einungen, unb gn^ar unter

fo t)erfd)iebcnen Sebingungen unb Umftänben, baf5 man n^ün;

fc^en muffe, folc^e beftimmter fenncn gu lernen, fie gu foiibcrn,

unter geitiffe SRubrifen gu bringen, ibre näbere unb fernere

SBerh3anbtf(i;aft aulguforfcben. .^ieburcb gelrinne man nun iitjj

jebem gacb neue Slnficbten, unterfd)ieben »on ber £ebre bei,,

©cbule unb üon gebrudEten Ueberlicferungen. Unfere 2lltüätei,j

bätten, begabt mit großer Sinnlic^leit, üortveffti^ gefeben, iebo^
d

i^re löeobacbtungen ni^t fort; nodj burdjgefcfet, am SGßenigften|

fei i^nen gelungen, bie ^bänomene njo|)l gu orbnen unb unteij,j

bie rediten 9tubrifen gu bringen. i

^

S)ergleicben tt)arb abgetjanbelt, al§ mir ben feuchten 3flafei^
j[

^in' imb ^erginöen; ic^ fe^te, oufgercgt burci? t^raßen unb ©inj
^
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tcbcn, meine Mm fort, al3 bie M\tt bei? cinbrec^enbcn 3Jlot'-

ßctiiS im'^ an ein Siüonaf bcr Oeftreid^er trieb, melc^e^, bie

flanjc D^acbt nntcrbaltcn, einen unßebencrn mobltbätiQen Noblen«
Irei^3 barbot. ßinöcnommen uon meiner 'Ba6:)e, mit ber id)

mict erft feit jmei ^llaljren bcfd}äfti(ite, nnb bie alfo nocb in

einer frifd[}en, unreifen ©ftbrnnii begriffen tvar, bätte i(b faum
nnffen tonnen, ob ber ^ürft mir awi) jußebört, menn er nid)t

einfid)tiöe SBorte baawifcbcnßefprotben unb pm Bdjhifi meinen
SBortrag ioieber auföenommen unb beifälliße Slufmunterung
öeßonnt bätte.

älUe icb benn immer bemcrft babe, ba^ mit ©efc^ÖftS^

unb Sßeltleuten, bie ficb Qat 33ielerlei aug bem Stegreife

muffen üortragen laffen unb beSbfllb immer auf ibrer .^ut

finb, um mdit bintergangen ju werben, üiel beffer aucb

in n)iffcnf{^aftlid)en S)ingen ju banbeln ift, ttieil fie ben ©eift

frei balten unb bem Diefcrenten aufpaffen, obne föeitereg ^ntereffc

alä eigene Sluftlärnngen; ba ©elebrte bingegen gemöbnli^ nicbtä

bbren, aU Xoa^ fie gelernt unb gelebrt baben, unb morüber fie

mit 3bte^g(eicben übcreingetommen finb. 2tn bie ©teile be§

©cgenftanbel fetjt [li) ein ii^Drt:Srebo, bei melcbem benn fo gut

ju üerbarren ift al» bei irgenb einem anbern.

2)er ÜJlorgen mar fvifd), aber troden; mir gingen, tbeil6

[gebraten, tbeil§ erftarrt, mieber auf unb ah unb faben an ben
iBcinberg§mauern fid) auf einmal eth)a§ regen. @§ mar ein

i^itet ^äQix, ba§ bie 3laä)t ba jugebrad^t batte, nun aber ©ü(^fe
unb Xornifter micber aufnabm, bin^b in bie niebergebrannten

Borftäbte gog, um üon ba an§ bie Sßälle ju beunrubigen. (5'inem

,üabrfd)einli($en SCob entgegengebenb, fangen fie febr libertinc

lieber, in biefer Sage üielleid)t üerjeibbar.

Ä'aum üerliejsen fie bie Stätte, al§ icb anf ber SRauer, an
)cr fte gerubt, ein febr auffallenbeS geologifcbe» ^bänomen gu

zenterten glaubte; id) fab auf bem üon Maltftein erridjteten

weisen 9Jläuer(ben ein ©efimä t»on bellgrüncn Steinen, »öUig

)on ber '^axht beg S<^§piä, unb mar bödjlicb betroffen, mie

'tjuitten in biefen ilaltflö^en eine fo mertmürbige Steinart in

4|old)er 9)tenge ficb follte gefunben b^ben. Huf bie eigenfte
'
IBeife warb i^ jebocb entsaubert, alg icb, auf ba§ ©efpcnft

o^gebenb, fogleicb bemerfte, bafe e§ ba§ ^""cre »on t>erf(bim=

neltem 58rDb fei, ba§, ben Jägern ungeniefjbar, mit gutem
)umor auSgefcbnitten unb ju 33erjierung ber 2Rauer au§s

.ebveitet morben,

3*
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$ier Qob c§ nun fogleic!^ ©elegcn^eit, öon bcr, feitbem

n)tr in ^einbeSlanb eingetreten, immer lüieber sur S))rad)e

fommenben SSergiftung ju rcben, tt)eld»c freiließ ein friegenbe^

Öeer mit panifc^cm Sc^reden erfüllt, inbem nid^t allein jebc

vom Söirt^ angebotene 6peife, fonbcrn aucb baä fclbftgebadenc

93rob ücrbäd^tig lüirb, beffcn innerer, fd^nell fii^ eiitwidelnbet
'

Sd^immel gan3 natürli^en Urfac^en jujufi^reiben i|"t.

6g mar ben erften September friil) um ac^t Ul}r, aU '

ba§ SBombarbement aufl^orte, ob man gleicb nod) immerfort

ihtgeln Ijinüber unb herüber med)fclte. äiefonbcrS Ijatten bie

,

Söclagcrten einen Sßierunbjmanjigpfünber gegen ung gefeiert, l

bcffen fparfame Sd^üffc fie me^rjum Sc^er^ alg ßrnft toermenbcton.
(

3luf ber freien $5l}e 3ur Seite ber SBeinberge, grab im
2Ingefiitte biefeä gröbften ®efd}ü^e», maren gmei öufaren lu

^ferb aufgeftellt, um Stabt unb S'^'Uc^enranni aufmcr!fam gu

bcobadjten. S)ieie blieben bie 3eit ibrer ^oftirung über un=

angefochten. SBeil aber bei ber Slblöfung fi(^ nid^t allein bie

3abl ber SUiannfd^aft t>ermel}rte, fonbcrn au^ manche 3ufd)auer

grab in biefem Stugenblid berbciliefen unb ein tü(^tigcr ^lump
9Jlenfc^en jufammenfam, fo l^ielten ^^ene i^re fiabung bereit.

^li) ftanb tn biefem Slugenblid mit bcm SRüden bem ungefäl;t

l^unbcrt Stritt entfernten .öufaren- unb ä5olfgtrnpp gugctcbrt,

mid^ mit einem (^teunb bcfpred)eub, al§ auf einmal ber grim^

niige pfeifenb=f(^mettcrnbe 3;on ^iutcr mir Ijerfaufte, fo ba| ic^

mi^ auf bem Slbfa^ fjcrumbreljte, oljne fagen ju fönncii, ob

ber 3;on, bie bciücgte £uft, eine innere pfi)d)ifd}e, fitttic^e 2tn:

tegung biefeg Um!el;ren bcriiorgebrad)t. :3*-t fal> bie Äugel

Weit hinter ber aulcinanbergeftobencn 2)tcnge nod^ bnrc^

einige Q&um ricoc^etircn. SOlit grofjcm ©cfd)rei lief man iljr

nat^, aU fie aufgebort ^atte, fur(^tbar gn fein; 3^iemanb mar

getroffen, unb bie ©lüdlidKu, bie fid) biefer runben Gifenuwffe

bemäd)tigt, trugen fie im Slriumpb uml^er.

©egen ÜJlittag mürbe bie Stabt jum gmeiten ü)lal auf
geforbert unb erbat fic^ üicrunb^manjig Stunben SBebenfjeit

2)iefe nutjten auc^ xolt, un§ etiua§ bequemer einguridjten, um
3u proüiantiren, bie ©egeub uml}cr ju bereiten, mobei icb benr

nid^t unterließ, meljrmaB ju ber unterridjtenben Ouelle gurüd

gufel^ren, mo id^ meine Sßeobac^fungen ruhiger unb befonnenei

aufteilen fonnte; benn ba§ 2ßaffer mar rein au§gefifd}t unJ

Ijatte fic^ üollfommen flar unb rubig gefefet, um baä Spiel bc

nieberfinfenben B'lämmc^en nac^ Suft ju mieber^olen, unb id
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bcfaiib mic^ in bcr anflcucl^mften ©cmüt()gftlmminig. ßiniflc

Unfllücfcifiille iierfcj}tcn joboil) unä luicber balb in itvic^v-'jnftanb.

(Sin Offiiicv üon bcr 5lvtil(evic fudjte fein $ferb 311 ttftnfen; bet

äöaffovmans'icl in bcr ©cflcnb war allgemein, meine Ouelle,

an ber er vorbeiritt, lag nid}t flac^ flcnufl, er begab fxd) nacl)

ber naljc flicf?cnbcn Waa§, wo er an einem abljängißen Ufer

toerfan!; bag "^icxt Ijatte fi(i) gerettet, i(}n trng man tobt üorbei.

ihirj barauf \a\) unb l^brte man eine ftarfe Sjplofion im

5ftrcici}ifc^en i'agcr, an bem i)ügcl, ju bem lüir Ijinanffeigen

tonnten; ilnall nnb 3)ampf TOiebcr^olte fut einigemal. Sei

einer Söombenfüllnng n^ar burc^ Unvorud^tigfeit geuer ent=

ftanben, basg l;öd)l'te ©cfaljr brol}te; cä tl^cilte fic^ fd}on gefüllten

ibomben mit, nnb man l;atte 3u fürdjten, ber ganje ^-Borratl)

mödjte in bie £nft gelten. 93alb aber mar bie Sorge geftillt

tüxiij rül}mlid)e tl;at taiferlidjer ©olbaten, meldte, bie bebros

Wnbe ©efal)r üeradjtenb, ^ulüer unb gefüllte Somben au^ bem
Seitraum eilig ^inauictrugen.

60 ging aui^ bicfer 2;ag bin; am anbern SRorgen ergab

fic^ bie Stabt unb ntarb in 33eri|? genommen; fogleic^ aber

follte un§ ein republifanifd}er 6i)aralterjug begegnen. ®er
it'ommanbant ^öcaurepaire, bebrängt »on ber bebrängten

93ür9erfd}aft, bie bei fovtbauernbem Sombarbement il;re ganje

©tabt üerbrannt unb serftört fal), tonnte bie Uebergabe nic^t

länger tJeriücigern ; a\^ er aber auf bem iKatl)l;au§ in ooller

Si^ung feine 3»ftii"iiung gegeben l)atte, 30g er ein ^JPiftol

Ijerüor unb erfc^ofj fid), um abermalg ein Seifpiel l}öd^fter

patriotifc^er Hufopferung bavjuftellen.

3]ad> bicfer fo fdjneüen Eroberung pon Sßerbun gmeifeltc

3Riemanb mcljr, ba^ lüir balb barüber \)\nan§ gelangen unb in

Sbalonä unb 6perna^ un§ üon ben bt^berigen Seiben an gutem

SBeine beften^ erbolen fotlten. ^d) liefe baber ungcfäumt bie

^ägerifdjen ilarten, n3eld}e ben ^iBeg nadb $m§ bcäeid}neten,

jcrfcbneiben unb forgfältig aufhieben, aucb auf bie Diüdfeite

njcifeeS Rapier Heben, mie xö^ eg fcbon bei ber erften getL;an,

um furje tage^bemerfungen flücbtig aufaujeicbnen.

Jen 3. September.

%xi\\) battc fuj^ eine ©efellfcbaft jufammengefunben , nac^

ber ©tabt ju reiten, an bie idb micb anfd^lofe. SBir fanben

gleich beim ©inritt gro^e frubere Slnftalten, bie auf einen
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längeren 5öiberftanb {)inbeuteten ; ba§ 6tra^en))flafter \mx in bcr

2Jlitte burc^aug aufgehoben unb gegen bie Käufer ange[}äuft;

ba§ feud^te 2Better ma6)te begljalb bag Umbermanbeln nic^t

erfreulich. SBir befui^ten aber fogleicb bie namentlich gerühmten
Säben, h)0 ber befte £iför ailer 2trt gu ^aben tvax. 2lnr

^jrobirten ibn burc^ unb »erforgten un§ mit mancherlei ©orten.

ilnter anbern njar einer ^Rameng Baume humain, ineldjer, me^
niger füfe, aber ftärfer, ganj befonberä erquidte. Slucb bie

5)rageen, überjudterte f leine ©emüräförner in faubern j^lin^

brifcben 2)euten, mürben uidjt abgemiefen. 58ei fo üielem

©Uten gebadjte man nun ber lieben 3uriidgelaffcnen , benen
bergleicben am friebli{ien Ufer ber ^l'« gar mol}l beljagen

möcbte. .J^iftcben mürben gepadt; gefällige moblmollenbe Kuriere,

bag bi§berigc itrieggglüd in S)cutfc^lanb gu melben beauftragt,

maren geneigt, ficb mit einigem ®epäd biefer 2trt gu belaften,

moburc^ fid) benn bie g'reunbinnen ju paü\^ in böc^fter Se=
ru^igung überjeugen mochten, ba^ mir in einem Sanbe mall-

fal;rtetcn, mo ©eift unb ©ü^igfeit niemals augge^^en bürfen.

2U§ mir nun barauf bie tl^eilmeig r»erlefete unb üermüftete

Stabt befcbauten, maren mir üeranlafet, bie 93emerEung gu mieber=

bolen, ba^ bei fold)em Unglüd, melcbel ber SOlenfd^ bem 3){en=

fd}en bereitet, mie bei bem, ma§ bie 3'latur un§ gufd^idt, ein-

geine §älle toorfommen, bie auf eine 6d)idung, eine günftige

Sorfebung binjubeuten f(^einen. S)er untere ©tod eiue§ Gd--

l;aufe§ auf bem ÜJlarfte liefe einen üon üielen ^yenftern mot}l5

erleud)teten g-a^encelaben feben; man macbte uns aufmerffam,

baf5 eine 93cmbe, üon bem $la^ auff(^lagenb, an ben fc^macben

fteinerncn Xbürpfoften bei £aben§ gefaljren, non bemfelben

aber mieber abgemiefen, anbere 3fticbtung genommen babe. S)er

3;bürpfoftcn mar mirflic^ befcbäbigt, aber er batte bie ^45füd)t

eines guten 5Borfecbter§ get!^an; bie ©langfülle bei oberflä(^=

lid)en ^orgellanS ftanb in miberfpiegelnber ^errlio^feit leintet

ben mafievt}ellen, moblge^ju^ten {^enftern.

aiüttagg am SßirtbStififee mürben mir mit guten ©c^öpfen«
!eulen unb 3©ein üon ä3ar traftirt, ben man, meil er nicbt oer^

fabren merben fann, im Sanbe felbft auffu(ien unb genießen

mufe. 9]un ift aber an fol(^en äifdjen ©itte, ba| man mol
fiöfiel, jebod) meber Slteffer nocb ®abel erl)ält, bie man baber
mitbringen mufe. 33on biefer £anbeSart unterri(Jbtet, batten mir
fd}on foldje 93eftede angefd^afft, bie man bort, flacb unb gierlid^

gearbeitet, gu taufen finbet. Muntere, refotute 2Räbd^en nax--
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tc(on ntif, nncf) bcvfelben 3lrt imb SGBcifc, wie fic toor einißcn

Station iljrev ©arnifon tiod^ auföctrartct l;atten.

Sbci ber S3cfi|utcl)munö t>on 55evbun erciflncte fic^ jcbod^)

ein ^-all, bcv, obgleicf) mir cinjeln, flvofjei^ Sluffe^cn errcfltc utib

allgemeine 3;(}ci(nal)me bemnrief. S)ie ^reu^en gogen ein, unb
eä fiel auä bei- franjöfifdjcn SSolfiSmafle ein j^lintenfd^uf}, ber

SJliemanb wevletjte, beffen äl^acieftüd aber ein franjöfi|c^er ©re;
nabieu ni(^t »erleußnen fonnte nod^ moUte. Sluf ber ^aupt:
tüad)e, luol^in er ßcbrad^t luurbe, \)ah' ic^ iljn felbft gefebn;

e0 war ein febr fd}öncr, irobloebilbeter innger 3Jiann, feften

93lidi5 unb rubiflen Söetraßeng. 33iä fein 6cbidfal entfc^ieben

wäre, bielt man ibn läfelid;. 3wnä(^ft an ber äBac^e war eine

S3rüde, unter ber ein Sinn ber 2)laaä burcbpö; er fefete fid^

aufö ailäuerc^en , blieb eine 3eit lang rubig, bann überfcblug er fid^

rüdwärtg in bie Stiefe unb warb nur tobt au§ bem SBaffer

berau^gebrac^t.

S)iefe gweitc beroifcbe, abnungSöoIle S^bat erregte leiben^

fcbaftlic^en ^a^ bei ben frifcb ©ingewanberten , unb ic^ borte

fonft terftänbige ^erfonen bebaupten, man möchte Weber S)iefem

uod) bem Äommanbanten ein ebr(i(^ ^egräbni^ geftatten. g-reilid^

batte man fi(b anbere ©efinnungen t»erfpro(^en, unb uo^ fab
man nid^t bie geringfte ^Bewegung unter ben fränüfd^en ^rup^jen,

äu un» überjugeben.

©rohere ^eiterfeit verbreitete jebod^ bie Grgäblung, wie ber

Äönig in SSerbun aufgenommen worben; üierjebn ber fd)ön=

ften, woblergogenften (^taufnji'nnier bitten 3bro SJlajeftät

mit angenebmen Sieben, S3Iumen unb grüc^ten bewillfommt.
©eine Sertrauteften jeboc^ rietben ibm ab, »om ©enufe 3Sers

giftung befürcbtenb ; aber ber grofemütbige 2Jtonar(b »erfeblte

tiidjt, bicfe wünfd^engwertben ©aben mit galanter SBenbung
anjunebmen unb fie gutraulicb ju !often. S)iefe reiaenben
Jlinber fi^ienen aud^ unferen jungen Offiaieren einiget 35er=

trauen eingeflö|3t ju baben; gewi^, S)ieienigen, bie bal ©lüdE
gebabt, bem 93all beijuwobnen, fonnten nid^t genug üon
fiiebenSwürbigfeit, Stnmutb unb gutem 93etragen fpred^en

unb rübmen.
Slber aucb für folibere ©enüffe war geforgt; benn wie

man gebofft unb oermutbet batte, fanben ficb bie beften unb
rei(bli(^ften SSorrätbe in ber geftung, unb man eilte öielleid^t

nur gu febr, fic& baran gu erbolen. ^ä) fonnte gar wobi bes

mer!en, bofe wan mit geräud^ertem Spedt unb {Jleifcb, mit 9tei^
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unb Sinfon itnb anbern fluten iinb nottjtrenbigen 2)in9cn nid^t

I)auöl}ältil(t ociuifl vcifciijvc, tücld}C'3 in unfevcr £age bebentli^

fd[}ien. £u[tig bagcflcn luar bie Slrt, \r>ie ein genö'^au^ ober

SKaffenfammlung aller 3(rt flanj flclaUen öcpliinbcrt ivavb. ^[n

ein itloftcr t)atte man allerlei (^etrebre, meljr alte ali neue,

unb niandjerlei feltfame Singe 0ebrad)t, momit ber 2)ienfdb, bet

fi(^ ju wehren Suft ^at, ben (Seflnec abt>ftlt ober föol gar

erlegt.

ajiit jener fanften ^lünberung aber »erhielt e§ fid^ folgen^

bermaHen. 2(lg nacb eingenommener Stabt bie beben SJlilitärs

perfonen fid) ton ben 33orrätben aller 3trt ju überzeugen ge;

bad}ten, begaben fie [idj ebenfalls in biefe SBaffenfammlung,

unb inbem [ie foldie für baö allgemeine ilrieg^^bebürfnifj in

Slnfprucb nabmcn, fanbcn fie manc^eä 58efonbere, n)eld)e§ bem
Gin^clnen 3U befil^en nidjt unangenebm märe, unb 5Riemanb

inar leidet mit ä)hifterung biefer Ül'affen befc^äftigt, ber nicbt

audj für fid) ctmaö berauSgemuftert bätte. S)ieä ging nun
bur(^ alle (i5rabe burcb, bi^ biefer Scba^ juletjt beinabe ganj

ing %vc\e fiel. 9iun gab ^ebermann ber angeftellten SlUicbe

ein tleinc^ 2;rinfgelb, um fid) biefe ©ammlung gu befe^en, unb

nabm babei etiuaä mit beraub, tnag ibm anfteben mod)te.

2)tein S)iencr erbeutete auf biefe SBeife einen flacben, boben

6tod, ber, mit 33inbfaben ftarf unb gefcbidt umwunben, beut

erften Stnblid naÄ) nicbt^ meiter erwarten liefe; feine ©dbincre

aber beutete auf einen gefäbrücbcn 3"^)^^^, auc^ entbleit er eine

fe^r breite, tt)ol üier ^ufe lange Segenllinge, womit eine fräftige

{^auft 2Bunber getban bätte.

60 gmifcben Orbnung unb Unorbnung, jttiifdjcn Grljalten

unb 33erbcrben, jiüifcben Diauben unb Sejablen lebte man im=

mer bin, unb bie§ mag e§ mol fein, tua§ ben Ärieg für bag

®emütb eigentli(^ üerberblid^ mad)t. 3}lan fpielt ben Ä'üljnen,

Serftorcnben, bann mieber ben Sanften, 93elebenben; man ges

iüobnt fid) an ^f)rafen, mitten in bem üerjiveifeltften Suftanb

Hoffnung 3U erregen unb gu beleben; bicrburd) entftel)t nun
eine 2lrt üon iöeud)elei, bie einen befonbern 6l)arafter bat

unb fidb v>on ber pfäffif(^en, l)Dfif(^en, ober mie fie fonft ^eifeen

mögen, gang eigen unterf<ieibet.

6iner merfmürbigen $erfon aber mufe icb nod^ gebenfen,

bie id) iwax nur in ber (Entfernung binter ©efängnifegittern

gefe{)en: e§ mar ber ^oftmeifter üon 6ainte SJteneboulb, ber fic^

ungef(^idterit»eife bon ben $reufeen l^attc fangen laffen. 6r

ir.

fl, 1
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d}cutc feinegroert^ bie 93lidEe ber Dlcuflierirten unb f^icn bei

einem unaeiüifleu Sdjidfal flanj tubiiv 5)ic (Siniflrirten be*

jmipteten, er Ijabe taufenb SCobe üevbient, unb be&teit be^balb

m bcn oberfton 33ebörben, bcnen aber jum SRiibme ju rccbncn

ft, bafe fie in bicfem rcie in anbein fällen fid) mit öejiemenbec

joI;et ^iul;e unb anftänbißem (^Icic^mutl; bettaflcn.

%m 4. Sepfember.

5)ie öielc ©efeHfcbaft, bie ah unb juging, belebte unferc

3elte ben gan3en Jag; man borte SJtelcl evjäblen,, SSieU'g bes

rebeu unb beurtbeilen; bie Sage bec S)inge tbat ficb bcutlicber

luf aU bi^ber. 2UIe waren einig, bafe man fo f(^nell alä

mi)i}{ld) nacb ^ari§ üDVbvingcn muffe. 5)ie (^eftungen 3KDnt5

mebp unb 6eban ijaite man unerobevt ficb jur 6eite gelaffen

unb fcbien bon bec in bortigev ©egenb ftel^enben 2(rmee »enig

ju befürcbten.

2a 'Ja^ctte, auf ttelcbem ba§ 33ertrauen be§ ^'rieg§üoIf§

beruhte, war genötbigt gemefen, au§ ber 6a(fee gu f (Reiben;

er fab fid) gebrängt, jum j^einbe überzugeben, unb warb a\§

geinb bebanbelt. ®umouriej, wenn er aucb fcnft al§ ÜJti=

nifter ß'infidjt in SDlilitärangelcgenbeiten beWiefen b^tte, war
burd) feinen Setbjug berübmt, unb auä ber Äanjiei jum Ober=

befel}! ber Strmee beforbert, fcbien er aucb nur jene ^nfonfequenj

unb S5erlegenbeit bei 2tugcnblid» gu beweifen. 93on ber an=

bern 6eite nerlauteten bie traurigen ^ßorfälle toon ber $älfte

be!o atuguftä aul ?ßari5, wo bem braunf^weigifcben ÜJ^anifeft

jum Jruj^e ber ilönig gefangen genommen, abgefegt unb
aU SOliffetbäter bebanbelt würbe. 51hi§ aber für bie nädjften

ilrieg^Dperationen böcbft bebentlicb fei, warb am llmftänbli(^ften

befprocben.

2)er walbbewadbfenc ®ebirg§riegel, weldber bie 2tirc öon
Süben nacb 3fJorben an ibm bei^auflie^en notbigt, j^ovet b'3Ir:

gönne genannt, lag unmittelbar üor unä unb bicit unfere SSe»

wegung auf. 9Jlan fpracb oiel üon ben 3§tetten, bem bebeu=

tenben ^afe jwifcben 3Serbun unb Sainte äJleneboulb. Söarum
er nidbt befetjt werbe, befefet worben fei, barüber fonnte man
ftdb nicbt üereinigen. 2)ie 6'migrirten feilten ibn einen

2lugenblid überrumpelt baben, obne ibn bauten ju tonnen.

S)ie abjie^enbe SSefa^ung »on fiongw^ l^attc fu^, fo »iel wu^te
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man, bort{)tn neüOfleir, awä) ^iimouricj fd)t(!tc, hjäbrenb tri

Ulla ax[^ bem 5lllar|d) nac^ äJerbun unb mit bem 93cmbavbi

tiient ber 6tabt bcfd)äftinten , Simsen querüber burc^:5 Sani

um biejen Soften 3u üerftärfen unb ben rechten SUiöel feine;

^ofition binter ©ranbpre gu berfen unb fo ben $reu^en, Ocf
reicbern unb Gmißrirten ein jmciteg St^ermovi^lä entfleöengufteller

ÜJlan ^eftanb [id) einanber bie tiöc^ft ungünftige Sage un
mufjte [i^ m bie Slnftalten fügen, lüornad) bie 2lrmee, roädj

unaufbaltfam gcrabe üDriüärtö bätte bringen follen, bie Stir

binabgieben follte, um fi(^ an ben üerf(^anätcn 93ergfd)Iud)te

auf gut (^lüd gu üerfucbcn; njobei nod) für l;ö(ift üortbeilbaji

galt, baf; ßlermont ben S>^fi"Jofen entriffen unb üon i)effeii

befefet fei, ireldje, gegen bie ^ßletten operirenb, [ie, Jüo ni(^)

iDegne^men, bod^ beunruljigen fonnten.

Hen 6. bi0 10. »eptfiiibcr.

3n btefem Sinne warb nunmebr ba§ Sager »eränbert unii

fam binter SSerbun ju fteben; bag .Hauptquartier bei iiönigfii

©lorieuj:, bei .^erjogS üon 93raunfd)n:cig, Siegret genannt, gab
gu rcunberlicben Betrachtungen 2ln(a6. 2ln ben erften iOr

gelangt' id) felbft burd) einen üerbrie|licben Qn'iall 2)e)§ ^en
3og§ toon SBeimar 9ftegiment follte bei Harbin gontaine ju ftcl;eri

fommen, nal^e an ber 6tabt unb ber 2}Jaa§. 3"'^ S^ore fubrer

h)ir glüdlicb beraub, inbem mir un§ in ben SBagenjug eine?

unbefannten 9tegiment§ einfc^tüärjten unb üon iljm fortfc^Iepper^

liefen, obgleid^ 3u bemerfen »rar, ba^ man fic^ gu treit ent-;

ferne; and) Ijätten tt)ir nid^t einmal bei bem fi^malen Sßegc

au§ ber 9ieibe »reidben !önnen, ot)ne un§ in ben ©räben un-
iüieberbringli(^ gu »erfahren. SBir f(^auten re^tg unb linUj.

oljne gu entbeden; irir fragten ebenfo unb erhielten feinen

93ef(^eib; benn 2llle njaren fremb mie lüir unb aufl 33erbriefe-'

lidbfte üon bem Suftanb angegriffen. Gnblid^ auf eine fanfte $öbe
gelangt, fa^ ic^ lintä unten in einem 3;^al, bag gu guter ^al)xä-i

geit gang angenebm fein mo^te, einen ]()übfdben Ort mit be='

beutenben Sc^lo^gebäuben, n?o^in glüdli^ermeife ein fanftep

grüner 3tain unä bequem t)inuntergubringen üerfpraob. ^d),

lie^ um fo eber aug ber fcbredlidjen ^^abrleife binabirärtg auf-
biegen, aU idb unten Offigiere unb Steittnedjte (»in; unb »ieber»

fprengen, ^admagen unb (i|)aifen aufgefaiiren fa^; id^ »eW
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itiiitbcte cin3 bcv .<3auv>tquavtiere, unb fo fanb fic^'ö; cg war

itlKLoriciij:, bcv 5hifcntl?alt bc^i .Hbniflö. Slbcr aud^ ba war mein

:i,afloii, wo Sarbin Fontaine \\(c\c, flanj umfonft. (Snblicf) be^

iipcte id) wie einem .s^immclioboten ^evvn »on 2l(t>en^4eben,

)(if [id) mir früber fveunblid} crwicfen b^tte; 2)iefcr flab mir

km 33cfd)eib, id) fotle ben von allem ^ubrwert freien 3)ovf--

iiiba im 3;bale biä nadb ber Stabt üerfolflen, cor berfelben aber

:14t,fe burdjjiibrinflcn fud}cn, unb i(^ würbe ^axt'm 'Jontaine

fa balb entbeden.

te 93eibeg flelana mir, unb tcb fanb audb unfcre Seite auf:

Mii|d)lat3en, aber im fdjredlidbften 3»ftanbe; man fab [icb in

tienunblofen SMl) üerfentt, bie üerfaulten ©cblingen ber S^lU

iiili}er jerriffen eine nad) ber anbern, unb bie Seinwanb \i)inc\

m über Mopf unb 6cbu(ter jufammen, ber barunter fein

il in fu^en ßebadjte. (Sine 3eit lang batte man'g ertragen,

d) fiel julefet ber (Sntfdjlufe babin au§, ba§ Oertcben felbft

belieben. Sßir fanben in einem wobleingericbteten JpauS unb
'

)f einen guten nedif^en ÜKaun al§ Sefifeer, ber ebmalg ^od)

4 2)eutfd)lanb gewefen war; mit 2)hinter!eit nabm er un§ auf;

i;i ß-vbgefd}of} fanben i'xä) fcböne beitere 3immer, guteg Äamin

uitb wa^ fonft nur erquidlicb fein fonnte.

alt 2)a§ ©cfolge bei $ei^äog§ üon Sßeimar warb au§ ber

wrftlidjen lücbe »erforgt; unfer Sßirtb »erlangte jebodb brin^

jiiinb, idb folle nur ein einjigel 2)lal t)on feiner ^unft etwaS

KU |ten. Gr bereitete mir audb wirllidb ein bö<^ft woblfdbniedenbeS

ifjaftmabl, bal mir aber febr übel belam, fo ba^ idb Wol

ifliidb an ©ift bätte beulen fonnen, wenn mir nicbt uocb jeitig

ntinug ber ^ncblaucb eingefallen wäre, burcb weldjen jene 6cbüfs

;jei[n erft recbt fdjmadbaft geworben, ber auf mid) aber, felbft

in:
ber geringften Sofia, böcbft gewaltfame Sßirfung auSguüben

liegte. S)aä Uebel war balb üovbei, unb icb bielt m\(i) naä)

(iijie t)or befto lieber an bie beutfcbe ^üdbe, fo lange fie audb

i\f\ix ba§ SDünbefte leiften lonnte-

^ 21B eg jum 2lbfd)ieb ging, überreicbte ber gut gelaunte

t^jUrtb meinem 3)iener einen torber Derfprodbenen 33rief na^
iparig an eine 6(^wefter, bie er befonberä empfeblen wolle,

Iti
.gte iebocb nacb einigen öin= unb SBieberreben gutmütbig \)xnin:

ii|
m wirft wol nidjt bin^ommen."

^'

>:p^ .-
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Jen 11. Sfptembfr.

Sir tüurben alfo naä) einigen klagen gütlid^er ^sflege tt>icbe

in bag fd^redlid^fte Sßetter ^inau^flefto^en; unfer SLk'g cjini

auf bem ©ebirgärürfen ^in, ber, bie ©en-iäffer bcv SJlaofo un'

Stire fdjeibenb, beibe nac^ $Rorben ju fliegen nötbigt. Hute

groHen Seiben gelangten mir na<i) 2Jlalancourt, wo mir leer

Heller unb iiü^en mirt^ilog fanben unb fdjon aufrieben marer

unter '^ad) auf trodener 93anf eine fpärlidje mitgebradjte 3ial;

rung ju genießen. Sie Ginric^tung ber Sßobnungen felbft gefit

mir; fie zeugte üon einem ftillen bäuslidjen 23ebagen; Sillcj

mar einfadj naturgemäß, bem unmittelbarften Sebürfniß gt'

nügcnb. 2)ie§ batten mir geftört, bieg jerftörten mir; ben'

aus ber 5Ra(^barfcbaft erf(^oll ein 3lngftruf gegen ^lünberei'

morauf mir benn, bin.Hteilenb, nicbt obne ©efabr bem Unfu'

fiir ben 2lugenblid fteuertcn. 2luffa(lenb genug babei ma'

baß bie armen unbeÜeibetcn 33erbre(^er, benen mir ÜRäntel xm
^emben entriffen, ung ber bärteften ©raufamfeit antlagtei

baß mir il^nen nicbt vergönnen mollten, auf Äoften ber %mt
\l)xe 93(öße gu beden.

Slber nocfe einen eigneren SSormurf folltcn mir erlebej

3n unfer erfteS Quartier 3urüdge!el^rt, fanben mir einen dd

nel^men, un§ fonft fdjon befannten ßmigrirten. @r marb freunbli

begrüßt unb »erfdjmäbte nit^t frugale Siffen; allein man fonn

i^m eine innere SJemegung anmerten, er l)atte etma§ auf be

Öerjen, bem er burcb Husrufungen Suft ju mad^en fucbte. 21

mir nun früberer 93ctanntfd}aft gemäß einiget Vertrauen

il)m JU ermeden fud)ten, fo befc^rie er bie ©raufamfeit, mel

ber ^önig üon Preußen an ben franjöfifcbe« ^rinjen au
übe. 6rftaunt, faft beftürjt verlangten mir nähere @rt

rung. 5)a erfubren mir nun, ber Mönig babe beim Elu^mar
toon ©lorieuf unerad^tet beg fcbredlicbfteu Ü^egeng feinen Ueb(

rod angejogen, feinen 2)lantel umgenommen, ba benn bie fön'

lid^en ^ringen ebenfallg fidj bergleidjen mettevabmebrcnbe Q.

manbe l}ättcn üerfagen muffen; unfer 3)larquig aber babe bi
'

allerbö(^ften ^erfonen, leicbt gefleibet, burcb unb burdb genä
träufelnb üon abfließenber t^eut^te, nicbt obne bag größte S
jammern anfcbauen fönnen, ja er bätte, menn eg nüfee gemef
märe, fein fieben baran gemenbet, fie in einem trodenen Süag
babinjieben 3u febeu; fie, auf benen Hoffnung unb ®lüd t

ganjen 35aterlonbeä berut^e, bie an eine ganj anberc fiebe»

meife gemö^nt feien.
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2!ßir {)attcn freiließ baraiif mi)tä ju crTOibern; bcnn i^m

!fl|»nnte bie fflctvadjtuiiQ nicbt tvcftlid) »uerben, ba^j ber SlticQ

M ein SSovtob alle 2)Jenfd}en (ileid) inad)e, allen Sefilj aufljebe

inb felbft bic l;ödbftc ^^icrfönlidjEcit mit ^ein unb ©cfa^t be=

Jrol;e.

•"l Pen 12. *f|)tfmber.
i||

\i 5)en anbcrn 2)lDröen aber entf(^lo& icb m\i) in S3etra(!^t

[l» l;ober ©cifpiele, meine Icicfete unb bocb >»it üier requirivten

iifevbcn befpannte 6l)aife unter bem 6(^u^ beä juücrläffißen

Jämmerier SBagner gu laffen, tüdd)em bie (Equipage unb ba^
(jlt nötbifle baare ®elb nac^jubriii^ien auffletraflcn n^ar. ^d)

Jl^iimufl mid) mit einigen guten ©efeilen ju ^ferbe, unb fo

f'gaben mir un§ auf ben ÜlUirfd) nai^ Saubre». SWir fanben

j»ii( Wüte 2Beg§ SBellen unb 9{ei[ig eine§ abgcfd)tagenen 33irfen:

jijoljdjens, bereu innere 3;rccfenbeit bie äußere 'geudjte balb

i^jbermanb unb unä lobe {^-Inmuic unb Moblen, jur (^rmärmung
je äum ilod^en genugfam, fel)r fdjnell jum 93e[ten gab. Slber

(|i.c fd)bue 2in[talt einer 9{egiment^tafel mar fd)on geftört;

,i,|:ifd)c, Stül}le unb 99änfe fab man nidjt uad}fommen; man
[jj.'balf f\6) ftelicnb, pielleid}t angelebnt, fo gut e» gelten moUte.

„l'oi-b mar bag i'agcr gegen Slbcnb glüdlicb erreid}t; fo fampir«

Ju mir unfern Saubreg, gerate ©raubpre gegenüber, mufsten

Kleber gar mobl, mic ftar! unb t>ortbeilf)aft ber ^a^ befe^t fei.

([1 regnete uuaufbörlid), ni^t o^ne älUnbfto^; bic Bett^edc

l|emäbvte menig S(^u^.

^ ©lüdfclig aber 5)er, bem eine l}ßl;ere Seibenfc^aft ben 93ufen

djinte! S)ie i5arbenerf(ieinuug ber Ouelle bntte micb biefer

[jj^age \)cx nid)t einen Slugenblid Perlafjen, icb überbacbte fie bin

j;,nb mieber, um fie ju bequemen SSerfudjen ju erbeben. S)a

jittirte ic^ an SSogel, ber fid^ aucb bier als treuen i^'anglei:

llefäbrtcu ermiel, in§ gebroi^ene ÄDn3ept unb jeidjuete nad)ber
j(ie S"ifl»n"en barneben. Siefe Rapiere befife' id) nocb mit allen

l^ertmalen be§ Diegenmetterä unb al§ 3euflnif5 eines treuen

(jiOrf(^enl auf eingefdjlagenem bebenflicbem 5ßfab. S)en 3Sor5

.Mcil aber ^at ber äl'eg jum Sßabren, ba^ man fic^ unficberer

.^^d^ritte, eineS Ummegä, ja eineä ge^ltrittl noc^ immer gern

I,
.-innert.

2)al Sffietter Perfd)Iimmerte [\ä) unb marb in ber Dkd^t
' arg, t}a^ man eS für.baS ^ij^e ®lüö fd;ä^en mu^te, fic
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unter ber S)e(!c be§ S'^edtmentSiüacjeH-S jiijubrinflen. SOBie

fitvedlicfe irar ba ber 3"ftanb, jrenn man bebaute, ba& man
im 2ln9cri*t beg ^ctnbeS gelai^ert fei unb befürchten mufUo,
ba& er a\i§ feinen 95erg= unb SBatbüerf^anjunflen iröenbino

^cröor^ubrec^en fiuft ^aben fönne!

ifoin 13. bis jum 17. «eptember 1

traf ber Mmmerier 2ßagner, ben ?ßubel mit cingefc()Ioffen,

bei guter 3eit mit aller Squipage bei unä ein; er hatte eine

fc^rcdlid)e 3laä){ »erlebt, »rar nac^ taufenb anbcrn .^iuberniffen

im ginftern üon ber Slrmee abge!ommen, üerfiibrt burc^ fcblaf.

unb meintrunEene ilnedjte eineä ©enevol^, benen er nacifubr.
Sie gelangten in ein Sorf unb üermut()cten bie ^raiiiofen ganj
na^e, SSon allerlei Sllarm geängftigt, oerlaffen üon ^ferben,
bie au§ ber 6d^tt)emme nid}t guriidttel^rten , mufUe er fii^ benn
bod^ fo gu richten unb gu fcfeiden, baß er bon bem unfeligcn
3)orfe loa fam unb njir unl gule^t mit allem mobilen ^ah'
unb ®ut »üieber äufammenfanben.

enblid) gab eg eine Hrt öon erfc^ütternber Bewegung unb
juglei^ bon Hoffnung; man Ijörte auf unferm rechten Flügel
ftarf !anoniren unb fagte fid^, ©eneral 6lerfai;t fei aiig ben
$Rieberlanben angelommen unb ^abe bie granjofen auf il;ret

linfen glanle angegriffen. 2llleä njor äu&erft gefpannt, ben
ßrfolg gu berne^men.

^^ ritt nac^ bem .<pauptguartier, um nä^cr gu erfahren,
xoa§ bie itanonabe bebeute unb \oaB eigentlid^ ju enrarten fei

Solan njufete bafelbft nod^ nidjtä genau, al$ bafs ©encral 6ler-

fapt mit tm ^rangofen Ijanbgemein fein muffe, ^d) traf auf
ben 2JlaiDr üon Sl'eijracfj, ber fic^ au§ Ungebulb unb Sänger^
meile fo eben ju ^ferbe fefete unb an bie a^orpcften reiten

wollte; ic^ begleitete i^n, unb mir gelangten balb auf eine öbbe,
njo man ficl^ njcit genug umfeben fonnte. 2ßir trafen auf einen
Öufarenpoften unb fprac^en mit bem Offijier, einem jungen
^übfc^en 2)tanne. 5)ie il'anonabe ttiar weit über ©ranbpre
^inau§, unb er batte Orbre, nic^t üoriüärtg ju ge^en, um niiit

of)ne Dlotl) eine 93emegung gu berurfad^en. 9üir bitten un3
nid^t lange befproc|)en, al^ $rinj Souig gerbinanb mit eini'

gern ©efolge anfam, nac^ furjcr Sßegrüfeung unb $in-- unb
Sieberreben pon bem Offizier perlangte, ba^ er PorJPärt^ ge^en
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oIIc. 2)lcfer t!)at bvingenbc $8orftclUinflen , »noranf bcr ^vinü

iber nicl}t adjtetc, fonbcrn »orträvt'S ritt, bcm tuir bcnn 2lllc

olflcn imifstcn. äBir njoren nid)t tucit fietommen, aB ein fran=

.BfifdKV Säflov fii^ Von ferne felien lief?, an im'? big auf 53üd)fen--

id)ui3»ueitc beranfprengte unb fobann umfcbrcnb cbenfo fdjnell

roicbcr innfdjatanb. '-^hm folfltc ber gleite, bann bcr brittc,

[odcbe cbcnfalliä »vicber üerfd)>üanbcn. 2)er öiertc aber, mabr^

[c^einlid) bcr crfte, fcbofj bie 93üd)fe flanj ernftlicb auf un§ ab;

jiian tonnte bie Si\u]d beutlid} pfeifen böten. 3)cr ^rinj tief;

lid) nicbt irren, unb ^(ne trieben audb ibr i^anbiüerf, fo bafe

Inebrere ©djüffe fielen, inbeni tüir unfern SBefl üevfoUiten. ^i)

kitte ben Offigier mand}nial angefeben, ber g>t>ifcbeu feiner

^5f(i^t unb 5tt)ifcben bem J)tefpe!t öor einem föniglicben ^rinjen

in ber grö|;ten S^erlegenbeit f(^iüantte. @r glaubte wol in

^leinen 93Iiden ettr>ag äbeilnebmenbe!§ ju lefen, ritt auf mid)

,5u unb fagte: „SiJenn Sie irgenb ettuaä auf ben ^ringen

oermogen, fo erfud)en 6ie ibn guritd^ugeben ! 6r fefet micb

ber größten ä^erantiücrtung an^', icb b^be ben ftrengften 93efebt,

meinen angen?iefenen Soften nicbt gu nerlaffen, unb e^ ift nicbtä

vernünftiger, aB baf5 ttiir ben ^^einb nid^t reijen, ber bitttcv

©ranbpre in einer fcften ©tetlung gelagert ift. i^ebrt ber ^vinj

nicbt um, fo ift in kurzem bie gange äJcrpoftenfette alarmtrt,

man föeife im i^auptquartier nicbt, mal e§ beiden foll, unb ber

erfte Sßerbru^ ergebt über micb gang obne meine Scbulb." 3<^
ritt an ben ^ringen beran unb fagte: „5nian ergeigt mir fo

eben bie @bre, mir einigen 6influfj auf ^i)xo ^obeit gugutrauen,

besbalb idb um geneigtes ©ebör bitte." ^d) braute ibm barauf

bie 6acbe mit Marbeit toor, melcbcg faum nötbig gemefen märe;

benn er fab felbft 2lUe§ üor ficb unb mar freunblidb genug,

mit einigen guten SBorten foglei^ umgutebren, morauf bcnn

aucb bie Säger üerfd}manben unb gu f^ie^en aufborten. ®er
Offigier banfte mir aufä 33erbinbUd)fte, unb man fiebt bietaui,

ba^ ein 3Sermittler überall millfommen ift.

Tiaä) unb nacb Härte ficb'ä auf. Sie Stellung 5)umourieg'

bei ©ranbpre mar böcbft feft unb öortbeilbaft; ba^ er auf

feinem re(^ten ^lügel nicbt angugreifen fei, mu^te man mobt;
auf feiner £in!en maren gmei bebeutenbe $äffe: Sa Groip auy
Sßoig unb 2e 6be§ne le populeuy, beibe mobl »erbauen unb
für ungugänglii^ gebaltcn; allein ber letjte mar einem Offigier

il anvertraut, einem bergleicben Sluftrag nicbt gemacfefenen ober

«1 na^läffiflen. 2)ie Oeftrcic^er ßriffen an; bei ber erften 2ltta!e
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blieb ^ßrinj toon Slgne, ber ©obn, fobann aber flelang e§; tUf

überirältiöte ben Soften unb ber große ^lan 5)umourtej' tr

gerftDvt; er mu^te feine Stellung Derlaflen unb ficö bie 2li£!

binaufroärtä jieben, unb preufeif^e ^ufaren tonnten burc^ b

$a& bringen unb jenfeitiS beä 2lrgonner Sßalbeä nadjfefeen. <S

toerbrciteten einen fold^en panifdjen Scbredtcn über ba§ fra

jöfifcbe ^eer, baß gebntaufenb 2)lann toor fünfl)unbert flob

unb nur mit 2)Iül)e tonnten jum Sieben gebracbt u

ttjleber gcfammctt werben; mobct fitb baä Stegimcnt 6l;anil

raub befonbcrg t)«toortbat unb ben Unfrißen ein weitere^ äii

bringen üermcbrte, melcbe, obnel)in nur gern iffermaßen auf 9

fognoc^jiren au^gefc^idt, fiegreic^ mit greuben jurüdlebrten u

ni^t leugneten, einige Sßagen . gute 93eute gemacht ju bab(

3ln ba§ unmittelbar ©raucbbare, ©elb unb ^leibung, bati

fic [\6) getbeilt, mir aber al§ einem Äanjleimann famen l

^Papiere ju gut, worunter xd) einige ältere ©efeble Sa "^atfilt

unb mebrere ^öcbft fauber gefcbriebenc Stften fanb. 2Ba§ m
aber am SOieiften übcrrafd}te, mar ein jiemlicb neuer 9)lonitet

S;icfer 5)vu(f, biefeä (^otmat, mit bem man feit einigen 3;abr

ununterbrocben befannt gemefcn unb bie man nun feit mebrei' i

SQ?o(bcn nid^t gefeben, begrüßten mic^ auf eine etiDa§ unfreut

liebe SBeife, inbcm ein latonifcber Slrtilel üom brittcn Septeml; t

mir brobenb gnrief: Les Prussiens pourront venir a Par
inais ils n'en sortiront pas. 2(lfo bielt man benn bod^

:

$ari§ für möglieb, tt)ir tonnten binselangen; baß föir tt)ieV

3urüdfebrten, bafür mocbten bie oberen ©emalten forgen. i

3)ie f(bredli(be Sage, in ber man fi(b jwifc^en Srbe ul

Öimmel befanb, war einigermaßen erleichtert, al^ man
2lvmee jurüden unb eine Slbtbeilung ber Slüantgarbe na(b

anbcrn üorwärtg gieben fab. ßnblid) fam bie Dici^e andi

unä; wir gelangten über ^ügcl, burcb 2;bäler, 2ßeinberge Dort

nn benen man fi(b au^ mol erquidte. SJian fam fobnl

gu aufgebellter Stunbe in eine freiere ©egenb unb fab in ein t

freunbUc^en Zl)a\ ber 9lire bag Sd^loß »on ©ranbpre
einer ^öbe feljr mobl gelegen, eben an bem fünfte, mo
naunter ^luß fic^ weftwärtg j»üifd)en bie öügel brängt,

auf ber ©egenfeite be§ ©ebirgS fi(b mit ber 2lignc ju »erbinb

beren ©emäffer immer bem Sonnenuntergang ju burcb

mittlung ber Oife cnblid) in bie Seine gelangen; worauf b
crfid}tlid&, baß ber ®ebirg§rüden, ber \n\§> üon ber 90^aa§ treni

jwav nic^t von bebwtenber ipbl;e, bP(^ t»on entfc^iebenem
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t^ auf ben SGöaflcrlauf, mi in eine anbcrc ^tu^reßton ju

BilJtl^irtcn flccißnct mar.
fei Vluf biefoin ,3uöe öclanßte i* jiifftdiö i" ba^ ©efolge beä

bibniö^S, bann bc^^ .'perjoflS üon 33raunf(^lueifl ; i(ft unteit)ielt

S id) mit (^i'ivft 9{aif5 inib anbcru bipIoniatifd}=miUtävifc^en SBe^

iMi:nntcn. 2)ic[e Stcitcvmaffcn ntad}ten gu bcr angeneljmcn fianb;

^fijaft eine rcidje eiaffafle; man Ijättc einen »an ber aJleulen

urnvünfc^t, um foldnm 3»Ö 3» »eremigen; 2lllcg tüat Ijeiter,

ml) unter, üoiler Suüerfid^t unb l;e(ben{;aft. (Stniöe 2)örfcr brannten

&^ar üor unä auf, allein ber dlaui) t(}ut in einem ilricö^bilbc

äiad) nic^t übel. SDian l;atte, fo l;iei} e», auä ben .»päufern auf

ui;n Ü^ortrab ßefdjoffen unb biefer nac^ Mriegärec^t fogteic^ bie

ibelbftrad}e geübt. (Sä warb getabelt, mar aber nid)t ju änbern;

)togegen nahm man bie SBeinberge in 6d}ufe, »on benen fic^

1 tte ^efijjer bod? feine grofee £efe berfpredjen burften, unb fo

fite ng c§ ämif(^en freunb» unb feinbfeligem Setragen immer

ibrmärts.

ito Söir gelangten, ©ranbpre hinter un§ laffenb, an unb über

a|Ke 2U§ne unb lagerten bei ^Baup le§ SRouronS; ^ier maren

wir nun in ber verrufenen 6l}ampagne,. e§ fal) aber fo übel

tiliocfe nic^t au§. lieber bem SBaffer an ber Sonnenfeite er=

JintTedtcn fic^ mo^lgebaltene 2ßeinberge, unb mo man S)c»rfer unb
?ati)d^eunen üifitirte, fanben fi(^ 9^al)rung§mittel genug für 2)len=

ij l^en unb Slbiere, nur leiber ber Sßeijen nic^t au§gebrof(^en,

ä'oöi meniger genugfame üJiü^len, il}n ju mahlen; Oefen

im SBaden maren au(^ feiten, unb fo finfl eä mirflic^ an, fic^

wnem Siantalifd^en ^uftanbc ju nätjern.

U ^m 18. September.

!te S)ergleid^en ^Betrachtungen anguftellen, verfammelte fic^ eine

tiiiipcole ©efellfd^aft, bie überhaupt, mo eä $alt gab, fic^ immer
: Jiit einigem 3ntrauen, befonberg beim Slac^mittagS^faffee, 3U;

c gimmenfügte; fie beftanb au§ munberli(^en Elementen, S)eut:

E^en unb gtanäofen, ilriegern unb Diplomaten, alle^ bebeu=

i.nbe ^Perfonen, erfaljren, ftug, geiftreid^, aufgeregt bnrc^ bie

t';Bi(titigfeit be0 Slugenblidä, 3)canner fämmtlidj üon Sßertl) unb
Kßürbe, aber bo(^ eigentlid^ nidjt in ben innern Stat^ gejogm
iir'nb alfo befto mel}r bemüljt au^äufinnen, ma§ befc^loffen fein,

[|i»a§ gcfc^eljen fönnte.

®oet§t'8 2B«(e, 25. 4
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©iitnouticj, aU er ben ^a^ won ©ranbjjre nld&t länflcr

Ijalten tonnte, t)atte fiel) bie 2li§ne I}inauf öejoflcn, unb ba il^m

ber Mdcn buvd) bic Stielten gcfid^ert mar, fid} auf bie .öoben

üon ©ainte 2Renel}DuIb, bie fronte cjeßcn grantreicl), gcftcllt. 2Bir

iüaren burc^ ben engen ^a^ "^ereinflebrungcn, Ratten uncroberte

heften, Seban, ällontmebi), Stenat) im DUiden unb an ber Seite,

bie ung jebe 3u[ut)r nad) belieben erfd}n3eren tonnten. 2ßir

betraten beim fdjUmmften Söefter ein feltfameg £anb, beffen un=

bantbarer Haltboben nur tümmerlid^ auSgeftreute Ortft^aften

crnäbren tonnte.

'Jreilidj lag 9il}eim§, 6balon§ unb ibre gefegneten Ums
gebungen nid)t fern, man tonnte boffen, ficb üorttJärt'S ju er;

boten; bie ©efeüfdjaft übersengte ^xi) baber beinabe einftimmig,

baf? man auf Dtbeim^ marf^iren unb fid) Gbalonä' bemäd}tigen

muffe; Sumourie^ tonne fi(^ in feiner üortbeilbaften Stellung

al^bann nidH rubig üerbalten, eine Sc^ki^t luäre unt»ermeib=

lid). m e0 aud^" fei; man glaubte iie fdjon geiDonnen ju

l;aben.

|len 19. September.

2Ranc^el®eben!en gab e§ baljer, alg mir ben 3Reunjebnten be=

orbert mürben, auf 3JIaffige§ unfern Quo, ju rid^ten, bie 2ti§ne

aufwärts ju «erfolgen unb biefeä 5©affer fomol als ba§ SBalb»

gebirg, näber ober ferner. Unter ^anb ju bebalten.

^Jhm erbolte man fic^ untermegS r>on foldjcn nai^benftic^en

93etrad}tungen, inbem man mand)crlei 3ufälligteitcn unb ßreig*

niffen eine beitere Jbeilnabme fd)entte; ein muuberfameg ^Ijäs

nomen jog meine ganje Slufmevtfamtcit auf fid}. 2Ran Ijatte,

um mebrere Äolonnen neben einanber fortjufdjieben, bie eine

querfelbein über flad)e öügct gefübrt, sulejit aber, als man
mieber inS 2;bal foüte, einen fteilen 3tbl}ang gefunben; biefer

marb nun alsbalb, fo gut eg geben irollte, abgebbfd?t, boc^ blieb

er immer noi^ fd)rDff genug. 9hin trat eben ju SDlittag ein

Sonnenblict berüor unb" fpiegelte fi(t in allen ©eiuebren. ^<if

I;ielt auf einer .^obe unb fal) jenen blinteubcn SBaffenffufe

giänjcnb beranjiel}en; überrafd}cnb aber mar eg, al§ bie Molonne

an ben fteilen itbhang gelangte, mo fid? bie biSber gcfd)loffcnen

©lieber fprungmcife trennten unb jeber (^injelne, fo gut er tonnte,

in bie Siefe ju gelangen fuc^te. S)iefe Unorbnung gab üöUig



19. 5<pKiiiß«r 1792. 51

bcn 9Bc(irlff eine? ©nffcrfadS; eine \\r\iaU tnxci) cinanbcr j^in^

imb aiicbcvblinfenbcv Sbajonnette bcjcii^neten bie leb()afte[tc 93es

lucrtuiiß. Unb aU nun unten am ^ufic [vi) SKlcS n?icbcr ßleid^

in dle'ü)' unb ©lieb orbncte unb fo, »uie fic oben anflcfommcn,

nun lüiobcr im Zl)C[k foitiOflon, lüavb bie Söovftclluna eineä

^•luffefo immov lebhafter; mid) wax biefc Gvfd^einuufl um fo an-

jVMiel;mov, aI-3 il)ve lanjie 2)auei- fcvt unb fort buvd} 6onnen=
blictc bo(-(ünfti(U iinivbc, "beren ^^'crtl; man in foId}en jn^eifeUjaften

©tunbcii nait lancier (5'ntbel)rung evft rcc^t fd)ät5en lernte.

9K-id)inittaö flelanoten mir enblid) nai^ ÜÖIaffifle^^, nur nod^

Itenige Stunbcn üom'Jcinb; ba§ Säger mar abgeftcdt, unb mir

be^ojien bcn für un§ beftimmten 9{aum. Sc^on maren ^fäljle

öcfcblagcn, bie ^^ferbe branflebunben, %e\ia angejünbct, unb
ber .Hüd)marten tbat fidj auf. ©anj unermartet fam baljer baä
©erüdjt, baig Säger folle nid)t ftatt{}aben, benn el fei bie

9iad}ridjt angefommcn, ba§ franjöfifc^e ö^er ixdje fid) üon 6aintc

!il)lcnel)Dulb auf ©balong; ber Konig mode fie nidjt entmifc^en

laffcn unb l}abe ba^er 53efebl jum 2Uifbruc^ gegeben. 3<^ fuc^te

an ber red)ten Sd}micbe {hierüber ©emife^eit unb üerna^m ba§,

ma3 ii) fc^on gehört batte, nur mit bem Suf^l^e- »^nf biefe um
fid)ere unb unmaljrfc^einlidje 5iad}ri^t fei ber ^erjog bon Söeimar
unb ber ©eneral i^e^mann mit eben ben i^iifaren, meiere

bie Hnrul;e erregt, vorgegangen, ^aö^ einiger Seit famen biefc

©enerale jurüd unb bcrfidierten, e§ fei nid}t bie geringfte 93e«

megung ju bemerfen; aud? mußten jene Patrouillen gefte^en,

ba| fie ba§ ©emelbete mel}r gefd^Ioffen al§ gefe^en l^ätten.

S^ie 9Inregung aber mar einmal gegeben, unb ber Söefe'^t

lautete, bie 5lrmee folle torrüden, jeboc^ obne ba§ minbeftc

©epäd; alle§ ^ubrmer! follte big 2)laifon (Sbampagne gurüd=

feljren, bort eine 3i^agenburg bilben unb ben, mie man boraug=

fe^te, glüdlidjen 2(ui?gang einer 6(^lacbt abwarten.

9Ud)t einen Slugcnblid gmeifelljaft, mag ju tbun fei, über=

lie^ ic^ äl'agen, ©epäd unb ^ferbe meinem entfc^loffenen, forgs

fältigen 23ebienten unb fefete mid^ mit ben KriegSgenoffen alfo-

balb 3U ^ferbe. Q,ä mar f(^on frül)er mel}rmalg jur ©prac^e

flefommen, ba^, mer fic^ in einen jlrieg§äug einlaffe, burdjaii§

bei ben regulirten Slruppen, meld)e Slbt^eilung e§ auc^ fei, an
bie er fid) angefd}loffen, feft bleiben unb feine ©efabr f(^euen

it' folle; benn mal ung auc^ ba betreffe, fei immer el^renüoU, ba»

;, l^ingegen bei ber 93agage, beim Zxo^ ober fonft ju bermeilen,

j jugleic^ flefä^rlid^ unb fc^mä^lic^. Unb fo ^atte \ä) au^ mit

4*
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beu Offizieren beg Stegimentg abgerebet, ba^ i^ tnid^ immer
an fie unb wo xnö^lid) an ble Seibfc^roabron anfd^lie^cn lüollc,

Unil ja baburd) ein fo fd;Dnc:§ iinb ßiitcä 33erbältni& nur immer
beffer befcftigt werben fönne,

S)er Söefl \vav baä fleine Söaffer bie S^ourbe binanf üor=

fle^eicbnet, biird) baä traurißfte Zijal bon ber SBelt, jwifc^en

nicbriflen ^nfleln, obnc 93aum unb33ii[i^; e§ wat befoblen unb
eingefcbärft, in aller 6ti[le ju marfcbiren, aU voenn mx ben
^einb überfallen irollten, ber bocb in feiner Stellung ba§ ^eran^
rücfen einer Diaffe üon funf^igtaufenb SOKinn tt)oI mod^tc.

erfabren baben. Sie dladjt hvad) ein, föeber DJtonb nod) ©ternc

leud;teten am <öimmel, eg pfiff ein müfter SBinb; bie fülle 93c*

megung einer fo großen SDtcnfdjenreilje in tiefer §infterni& war
ein bocbft Gigenei.

i^nbem man neben ber Kolonne berritt, begegnete man
mebreren bcfannten Offizieren, bie bin= unb wieberfprengten,

um bie 93eniegung beä aitarfd^eä balb gu bcfcbleunigen, balb gu

vctarbiren. 9)ian befprat^ [lä), man bielt ftiüe, man oerfammelte

fid^. 60 batte fid) ein Äreifo Don üietlei^t gwölf Söe!annten unb
ilnbefannten jufammengefunben; man fragte, tiagte, wunbertc

ficb, fdjatt unb raifonnirte: ba§ geftörte SJlittageffen !onnte man
bem i^eerfübrer nid)t nergciben. Gin munterer ®aft inünfdjtc

ficb 53ratwurft unb 93rob, ein anberer fprang gicicb mit feinen

Söünfcben .^um Dlebbraten unb 6arbe(lenfalat; ba bag Sllle« aber

unentgeltlid^ gefdxib, febtte eg a\i&) ni(bt an ^4>ii|teten unb
fonftigen Sedevbiffen, ni(bt an ben föftlicbften Söeinen, unb ein

fo üoüfommeneä ©aftmabl war beifammen, ba| enblid) Giner,

beffen SIppetit übermäßig rege geworben, bie ganje ©efenfd)aft

öerwünfd}te unb bie $ein einer aufgeregten Ginbilbunge->fraft

int ©egenfa^e be§ grij|ten SKangelS ganj unerträglid? fibalt.

SDlan üerlor fic^ augeinanber, unb ber Ginjelne war nidjt beffer

bran aU Sllle äufammen.

Jen 19. September Jlödjts.

6d gelangten Wir bi§ ©omme 3;ourbe, wo man $alt machte;

ber itonig war in einem ©aftbofe abgetreten, t>or beffen 3;büre

ber .^er^cg toon Sraunfcbwctg in einer 5lrt Jaube ipauptquar*

tier unb itanslei evvidjtete. S)er ^lafe war grof3, e» brannten

mehrere ($euer, burcb gro^e )öünbei Sßeinpfäble gar lebbaft



19. ScpfemOer 1792. 53

untcrftaTtcn. ^cr ^•iirft=(5<'Ibmarfdion tabcftc ciuiflcmal por^ötts

lid), baf} man bic flamme all.^iu ftavf auflobcrn laffc; tuir be-

fpradjcn un^^ bavübcv, iinb -il^ietiianb trollte glauben, bajj

itnfcvc 9lä(je bcn (^i'^iniofcn ein ®el)eimnif3 flebliebcn fei.

%i) nmv ,ui fpät nnöotommen unb niod}tc mid) in ber SRä^e

unifoboii, mio id) uiollte, 2lllc!o war fd)on, wo nid)t Devieljvt,

bod} in iUM'ilj piMiommcn. Snt'enx id} fo unil}cvfovfd)te, flabcn

mir bie C^miövivton ein flußc^ ÄTiutenfd}anfpie( ; [ie fallen um
einen jn'cfjcn, vunbon, flad)en, abi^limmeuben 2lfd}enl)aiiten, in

bon fid) mand)cv 2\}einftab tniftevnb modjte aufj^clöft Ijaben;

tlüi^lid) iinb fd}nell batten fic fid) aller Cvicr beg S^crfcä t"e=

mäd}ti^^t; unb C'5 fal) luirtlid} appetitlich au'?, luic bie ßier in

bem 3Ifd}enl)aufen neben einanber anfved)t ftanben unb ein^o

nad) bem anbern ju red)ter 3eit fd)lurfbar berau^ßeboben luurbe.

^d) fannte ^Jiienwnb üon ben eblen Müdjeuflefellen; unbefannt
mod)t' id) fie nid}t anfpred^en; a\^ mir aber fo eben ein lieber

!i^e!annter beiieancte,_ ber fo c\nt wie id) an .*5unöer unb Surft
litt, fiel mir eine AUiev^-Jlift ein, WAd) einer 93emerfunii, bie id)

auf meiner Jürgen militärifd)en 2aufbal)n anjuftellen @elecien=

beit gel;abt. ^d) batte nämlid) bemertt, ba^ man beim %oi\-

vatjiren um bic Dörfer unb in benfelben tblpifd) ßerabeju wx-
fabre; bie erften 3(ubrin9cnben fielen ein, nahmen tveq,, oer=

barben, jerftorten, bie folflcnbcn fanben immer meniger, unb
toa§ Perloren fling, !am Jiiemanb ju ©ute. ^d) l)atte fd)on

gebac^t, bafe man bei biefer ©elegenl)eit ftrategifc^ »erfahren,

unb Jüenn bie ü)lenge non Dornen l}ereinbringe, fiit üon ber

©egenfeite na^ einigem Sebürfni^ umfel^en muffe. Sicj tonnte

nun l)m !aum ber ^all fein, benn 2llle§ irar überfd)iv>emmt;

aber ba§ 2)orf jog fid^ fef)r in bie Sänge unb 3>üar feitiuärtä

ber 6tra|e, iüo ttiir bereingefommen. ^^ forberte meinen
greunb auf, bie lange ©äffe mit l}inunter 3u gelten. %i\S- bem
üorlefeten $)auU tarn ein Solbat flud)enb l^eraug, bafe fiton

SllleiS aufi-icjeljrt unb nirgenbs nid)ty mel)r ju I}aben fei. 2Bir

fal)en burc^ bie S'^nfter, ba fa^en ein paar ^äflet ganj rul)ig;

tüir gingen l)inein, um n)enigften§ auf einer 93anf unter S)ac^

i\i fi^en, tuir begrüfUen fie alg ^ameraben unb tlagten freilid^

über ben allgemeinen ÜJIangel. S^acfe einigem &m- unb SGöicbers

reben üerlangten fie, mir füllten i^nen 33erfd}miegent)eit geloben,

njorauf ivir bie $aub gaben. 9hin eröffneten fie un§, ba^ fie

in bem $aufe einen fd)i)nen trol^lbeftellten Heller gefunben, beffen

Eingang fie jjvar felbft fefretirt, un0 jeboc^ pon bem SSovratl;
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einen Slnttjeil nid^t üerfagen wollten, ©ner jofl einen 6d)lüffe

l^etüor unb nad^ üerfd^iebenen lüeggeräumten $inberni[[en fanb

fic^ eine lellert^üre gu eröffnen, ^inabgeftiegen fanben föir

nun mehrere etma jiüeieimrige Raffer auf bem Sager; »al unä
aber mebr intereffirte, üerfcbiebcne Slbt^eilungen in Sanb gc=

legter gefüllter j^i^ii^cn, roo ber gutmütbige it'amerab, ber fic

fcbon burdjprobirt batte, an bie befte Sorte njieS. ^ä) ncdjm

gwifcben bie au'Sgefpreiäten ginger jeber ^anb smci (^li-ifdOeiV

log fie unter ben liJiantel, mein (5>-"ewiib bcSgleicben, unb fo

fdbritten wir in .^Öffnung balbiger GrquidEung bie Strafje loieber

l^inaufwärtl.

Unmittelbar am großen Sßadbfeuer geiwabrte icb eine fcbroeve

ftarfe 6gge, fefete micb barauf unb fd}ob unter bem iUantcl

meine e^l^fd&en jroifcben bie ^aden berein. 9iacb einiger ^dt
hxaifV idb eine '^[a'\6:)e beroor, wegen ber micb meine 9ladbs

barn beriefen, bcnen icb fogleicb ben Üllitgenufs anbot. Sie

tbaten gute Qn^e, ber Sefete befcbeiben, ba er wobl merlte, er

laffe mir nur wenig jurüd; icb Derbarg bie glafcbe neben mir
unb bracbte balb barauf bie 3Weite bernor, tranf ben greunben ju,

bie ficb'ö abermaB wobl fcbmecfen liefsen, anfangt ba§ äßunber

ni(^t bemertten, bei ber britten glafi^e jebocb laut über ben

.^ejenmeifter auffi^rieeit, unb e§ war in biefer traurigen Sage

ein auf alle Sßeife willfommener Sc^erj.

Unter ben oielen ^erfoncn, beren ©eftalt unb ©eftcftt im
.<!reife öom ^^eucr erleucbtet war, erblidt' icb einen ältlidben

9Jtann, ben icb ä» fennen glaubte. 3laä) ©rfunbigung unb iln-

näberung war er nicbt wenig üerwunbert, micb biet 3" fe^e»-

Q,ä war 2)tarqui§ Don 93ombelle§, bem icb t>or jwei ^fi^b^en

in 23enebig, ber $er.;(ogin Stmalie folgenb, aufgewartet batte,

wo er, all franjöfifdjer ©efanbter refibirenb, fid) böcbft ange-

legen fein lie^, biefer trefflii^cn gürftin ben bortigcn 2lufent=

balt fo angenebm aliS möglieb gu madjen. Sßecbfelfcitiger ^n--

Wunberungäaulruf, j^rcube be» SBieberfcbenä unb 6'rinnerung

erbeiterten biefeu ernften 2lugenbli(!. 3ut Spracbe fam feine

prä(^tige Söobnung am gro&en Kanal; e§ warb gerübmt, wie

wir bafelbft, in ©onbeln aufabrenb, ebrenüoll em)?fangen unb

freunblicb bewirtbet worben; wie er burcb Heine gefte, gerabe

im ©efcbmad unb Sinn biefer, Diatur unb Ä'unft, $eiterfeit unb
2lnftanb in 33erbinbung liebenben ®ame fie unb bie übrigen

ouf Dielfac^e 2Beife erfreute, audj fie burdb feinen Ginflu^ mani^eä

anbere, für grembe fonft oerfc^toffenc ©ute genießen laffen.

f
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®ie icf}r ttjat \d) aber verlüunbert, ba icl) i()it, bcn xö)

burcb eine waljrlmfte Sobrebc ju ergcljen ßcbai^te, mit SÖcIj'

mutl) au>3vufeii l)üvtc: „Scbmeiflcn wir üoii biefeit 3)ini;cit!

3;cnc 3eit licat nur gav jii iucit bintcr niiv, unb fcbou bamal§,

at'5 icb moino cblcn @ä|tc mit fdjcinbarcr .s^eitcrfeit untcrbielt,

luirtte miv ba- 'ii^unit am .s3ov,^eii; ii^ jab bic S'^lflcn üovauä

beHcn, >iHVo in meinem äJaterlanbe toorgina. 3»^ beiuunbettc

:^bve Sorglciigteit, in ber Sie bie aucb ^ijneu beüoijtebenbe

(^cfabv nidjt abneten; i^ bereitete midb im 6ti(len üu a^eräm

bcvnng meinem 3»^inbe§. 93a(b nad)ber mufet' ii^ meinen

ebvcmiollen Soften nnb baiJ wertbe 23enebig üerlaffen unb eine

^ri-fabvt antreten, bie micb enblii^ aucb bierber gcfübret bat."

2)a§ ©ebeinmifeüode, ba^ man biefem offenbaren öeran^

guge ron Seit in Seit b«-itte geben njollen, lie^ un§ oermutben,

man tüerbe nccb in biefer ^fiacbt auibre($en unb nonrärt» geben;

allein fd}on bämmerte ber 2:ag, unb mit bemfelbcn [trieb ein

Sprübregen baber; e3 luar fcbon üödig bell, al§ mir \m§ in

Bewegung feilten. 5)a beä i)erjogä üon 2öcimar fflcgiment ben

SSortrab bfltte, gab man ber Seibfcbmabron, al^ ber oorberften

ber ganjen Holonne, i)ufaren mit, bie ben äBeg unferer Ses

ftimmung lennen follten. 3^nn ging eg, mitunter im fcbarfen

SCrab, über gelber unb $ügel obne 93ujd& unb 93aum; nur in

ber Entfernung linfiS fab man bie Slrgonner SBalbgegenb; ber

6priibregen fcbütg un§ beftiger tn§ ©efii^t; balb aber erblicEten

h)ir eine ^^appclallee, bie, febr fcbon geinacbfen unb \uobl unter*

balten, unfere SRicbtung quer burcbfcbnitt. G» mar bie ©b^iuffec

toon Sbalong auf 6aihte O^ieneboulb, ber 3Beg r>on ^ari^^ nad^

2;cutfcblanb ; man füljrte un^ briiber meg unb in§ ©raue

binein.

6cbon früber bitten mir ben j^eiub üor ber malbi(bten

©egcub gelagert unb aufmarfdjirt gefeben, nid)t meniger lie|5

ficb bemerlen, ba|5 neue Siruppen anfamen; eg mar Äeller-

mann, ber fid) fo eben mit Sumouriea Bereinigte, um beffeu

Iin!en S"tügel ju bilben. ®ie Unfrigen brannten üor Öe*

gierbe, auf bie {5v"<-in3ofen loSjugeben; Offixiere jtiie ©emeine

begten ben glübenben 2ßunfd}, ber 'g-elbberr möge in biefem

Slitgenblide angreifen; aud) unfer beftige» 33orbringen \ä)m
barauf binjubeuten. Slber ^ellerntann b^tte fidj ju üortbeilbaft

fleftellt, unb nun begann bie JTanonabe, öon ber man niel er*

i&\jlt, bereu augenblidlicbe ©emaltfam!eit jebo(^ man nicbt be*

[(^reiben, nic^t einmal in ber ©inbilbunggfraft jurüdrufen fann.
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Sd^on laß bie ©Ijauffee njeit binter un§, mir [türmten

immerfort gegen 9öe[ten gu, a\B auf einmal ein Slbjutant ge-

fprengt !am, ber unä jurüd beorberte; man bntte un§ ju njeit

geführt, imb nun erhielten mir ben Sefet^l, wicber über bic

dtjauffee jurüdäufebrcn unb unmittelbar an il}re lin!e Seite

ben redbten g^ügel ju lehnen. ©§ gefdjab, unb fo madjten wir

{fronte gegen bag Sormerf la Sune, föelcbeio auf ber ^bbe, ctma
eine S3iertelftunbe t)or un§, an ber ©bauffee ju feben mar. Unfev
93efebl§bafcer fam unl entgegen; er b^tte fo eben eine balbc

teitenbe ^Batterie binaufgebracbt, mir erbielten Orbre, imSdjujj
berfelben üormärtä ju geben, unb fanben untermegä einen alten

©dbirrmeifter auigeftredft al§ bal erfte Opfer beä Stagl auf
bem 2l(Ier liegen. 2öir ritten ganj getroft meiter, mir faben
bagSSormerf näber; bie babei aufgeftellte 93atterie feuerte tücbtig.

93alb aber fanben mir un§ in einer feltfamen Sage; Ha-
nonen!ugeln flogen milb auf unä ein, obne ba& mir begriffen,

tüo fie berfommen tonnten; mir oüancirten ja binter einer be=

freunbeten ^Batterie unb bal feinblicbe ©efcbüfe auf ben ent=

gegengefe^ten bügeln mar »iel ju meit entfernt, al§ baB el ung
^ätte erreicben follen. 3lcb bielt feitmärtg üor ber {fronte unb
batte ben munberbarften 2lnblid; bie Äugeln fcblugen bu^enb;

meife »or ber G§!abron nieber, gum ©lud nicbt ricocbetirenb,

in ben meicben Söoben bineingemüblt; Äotb aber unb ©cbmu^
befpri^te SWann unb SHo^; bie [(^margen ^fcrbe, üon tüdjtigen

fReitern moglicbft äufammengebalten, fdbnauften unb toften; bie

ganje SOtaffe mar, obne ficb 3u trennen ober ju üermirren, in

flutbenber SBemegung.

Gin fonberbarer 2Inbli(f erinnerte midb an anbere Seiten.

^n bem erften ©liebe ber GSfabron fcbmanfte bie 6tanbartc

in ben fanben eineg fcbönen Knaben bi» unb mieber; er

bielt fie feft, marb aber »om aufgeregten $ferbe mibcr=

märtig gefdbaufelt; fein anmutbtgel ©eficbt braute mir feit'

fam genug, aber natürli(^, in biefem fdjauerlicben Slugen;

blid bie nodb anmutbigere JUtutter »or bie Stugen, unb icb

mu^te an bie ibr gur Seite »erbracbten frieblicben 3Jlomentc

gebenfen.

©nblicb fam ber 93efebl, jurüd unb Ij'mab gu geben ; e§ ge--

fcbab t>on ben fämmtlidjen Äaüatlerieregimentern mit grofser

Orbnung unb ©elaffenbeit, nur ein einjigeS 5ßferb »on Sottum
marb gelobtet, ba mir Uebrigen, befonberS auf bem äu^erften

redeten glügel, eigentlicb Sltle bitten umkommen muffen.
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SJJac^bcm »ttir unS benn au§ bcm unbcnrcifli(f)cn ^eucr ju^

adöccncn, ücn Ucbcvvafdntnfl unb (Sijtaiincn unsi erholt l)atteii,

jfte f4 bag DMtMcl: w'w fanbcn bie l^albc Satteric, iintcv

ercn 6(^u^ n.nr uorivävt§ 311 öcl}cn ßofllaubt, flanj unten in

iner SBcvtiefung, berflieidjcn ba^? Terrain anfällig in biefcr

Jeflcnb ßor inandic bilbete, 6ie wav toon oben »ertriebcn

lovben unb an bev anbeten 6eitc bor Glmunee in einer £d}hi(^t

eruntergeflangcn, fo baf? mir il^ren 9iüdäug nid)t bemerfen

onnten; fcinblic^eä ©efd)ü^ trat an bie 6telle, unb ira§ un3

ätte bctvabren follen, luäre beinal^e ncrberblic^ geiücrben. 2(uf

nferen Slabcl ladeten bie 93urfd}e nur unb üerfic^erten f^erjenb,

tcr unten im Si^auer fei eä bod^ beffer.

ffi)enn man aber nadil^er mit Slugen fal)', h)ie eine folc^e

eitcnbe Batterie fic^ bur(^ bie fc^rcdbaren fc^lanimigen ^iigel

ualüoll burd)äerren mufite, fo l;atte man abermals ben bebend

.d?cn Bitftanb ju überlegen, in ben mir un§ eingeUiffen l;atten.

^nbeffen bauerte bie ilanonabe immer fort. JleHermann

atte einen 9efäl)rlid)en Soften bei ber Tlüifk »on Sßalm^,

em eigenttid) ba§ (feuern galt; bort ging ein ^ulbermagen

n bie £uft, unb man freute ficfe be§ UnljeilS, bag er unter

en ^einben angeridjtet baben mod)te. Unb fo blieb 2ltle§

igcntUd) nur Sufi^auer unb ^u^öi^ev, mag im %enct ftanb unb
lidit. 2Bir l}ielten auf ber 6l)auffee üon ß^along an einem

ffiegmeifer, ber nacfe $arig beutete.

S)iefe $auptftabt alfo l^atten tr>ir im Slüdten, bag franjö:

ifjj^e ^eer aber jmifc^en un§ unb bem ^ßaterlanb. ©tärfere

Riegel mareii inelleidjt nie üorgefi^oben, demjenigen !^ö^ft ap-

)rel)enriü, ber eine genaue iiarte beg ^riegstl^eaterg nun feit

)ier SßJoc^en unabläffig ftubirte.

2)od^ bag augenblidlic^e Sebürfni^ be^au^tet fein Oled^t

elbft gegen bag näc^fttünftige. Unfere $ufaren |)atten mel}rere

örobfarren, bie bon ß^along nac^ ber Slrmee ge^en follten,

jlüdlid) aufgefangen unb brad^ten fie ben $od)it>eg ba^er. SBie

;§ ung nun fremb torfommen mufete, gmifcfeen ?ßarig unb
bainte DJ^eneljoulb poftirt ju fein, fo tonnten Sie gu S^along beg

$einbeg SIrmee feinegmegg auf bem SBege gu ber übrigen öer=

nutzen, ©egen einigeg Slrinfgelb liefjen bie §ufaren »on bem
Brob etmag ah, eg mar bag f(^önfte mci^e; ber «^ranjog er=

c^ridt bor jeber fc^maräen Hrunie. ^ä) t^eilte me^r alg einen
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£aib unter bic junäd^ft 2Inget)öriaen , mit ber Sebinflung, ii

für bie folgcnben Xac^e einen Slntljeil baran ju Dermabi

2lu(^ no6) JU einer anbevn S3orfi(^t fanb i(| ©eleßenh

ein ^äßer ang bem ©efolge l^atte ö(eid)fall'o biefen ^ufaven >

tü(^tifle ttjcllcne 2)ecte abgcljanbelt ; id) bot ibm bie Uebeio.

fünft an, mir fie auf brei 9Ja(^te, jebe SJad^t für ad)t ®rofdj^

JU überlaffen, »uogei)cn er fie am Jaqe üertraljrcn foUte. '

bielt biefei§ ^öebinani^ für fcbr r)ovtbeiU}aft; bie S)ecte batte i

einen ©ulben ßcfoftet, unb nad) furjer ^e\t erbielt er fie

Profit ja micber. ^d) aber fcnnte aucb jufrieben fein; nu

föftUcben »üollenen füllen bon Sonflwt) tt>aren mit ber 93aa

jurüdflebliebcn, unb nun b^tte i(^ bocb bei allem 2)hnöel i

S)ad^ unb "^adj aufeer meinem 2)lantcl nocb einen äiceiten Sd
gettjonnen.

2ltleä biefeä ging unter anbaltenber Begleitung be§ >>

nonenbonner^ üor. S^on jeber Seite würben an biefem Sian

jebntaufenb Sd)üffe üerfcbtt>enbet, mobei auf unferer Seite nii]

äföölfbunbert 3)lann, unb audj biefe ganj unnüfe, fielen, ä^tti

ber imviebeureu ßrfdjütterung !lärte ficb ber .f)immel auf; bcn

man fdjo^ mit .H'anonen nöllig, alä mär' eg ^^^elotonfeuer, 3IU

ungleid), balb abnebmenb, balb junebmenb. 9iacbmittag§ e,

Ubr na^ einiger ^aufe h)ar e§ am ©eivaltfamften, bie Gr
bebte im ganj eigentlicbften Sinne, unb bocb fab man in bt

Stellungen nicbt bie minbefte 33eränberung. 5Riemanb wu^t
tt)a§ barauä merben füllte.

3;cb l;atte fo »iel üom ^anonenfieber gebort unb föünfd&i

gu miffen, to'xe e§ eigentlicb bamit befi^affeu fei. Sangeroeü

unb ein (Seift, ben jebe ©ofabr jur ^übnbeit, ja jur 33ermege'

^eit aufruft, herleitete micb, ganj gelaffen na^ bem SSoviue

\a fiune binauf ju reiten. 2)iefeg mar roieber üon ben Unfrigc

befejjt, gemäbrte jebocb einen gar milben SlnblicE. 2)ie ge

fd)offenen S)äd}er, bie berumgeftreuten SBeijenbünbel, bie barai

bie unb ba auggeftredten tobtlid) ä^ermunbeten unb bajmifd^j

nocb mancbmal eine Ä'anonenhigel, bie, ficb bcrüber üerirrenl

in ben Ueberreften ber Siegelbädjer flapperte.

©an^ allein, mir felbft gelaffen, ritt icb lin!§ auf ben öobc
h)eg unb fonnte beutli(^ bie glüdlid}c Stellung ber ^ranjofc

überfdjauen; fie ftanben amp^itbeatralif^ in größter 9iub' ur

Si^erbeit, ilellermann jebod^ auf bem Unfen glüßel e^er ju e

xeidjen.

SJlir begegnete gute ©efellfd^aft, e§ maren bekannte Ofj
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Hjerc ttom ©encvalftabe unb üom SRoflimcntc, ()5(^ft Dcrn?imbcrt,

id) I^icr i\\ finbcn. Sic »voUtcn mid^ tüicbcr mit [ic^ .ntväd-

;l}mcn; idj fpvad) il)nen aber neu bofonbcru Slbf'f^ten, unb fie

fl bcilicf^en midj ol;ne 2l^eitcrc§ meinem bcEannten iüunberlid}cn

'« iflenfinn.

^ 3d} \t>ar nnn \)onfommcn in bie SHegion gelanflt, h)o bie

ußcln beiübeifpielten ; bcr Zmx ift lüunberfam ßcnug, a\§ to&x'

jufammcnijcfeljt an^S: bem 93vumnien bei? Hrcifeli§, bem Söutteln

? SBaffor^ unb bem pfeifen eineiS ä5ocjeI)S. Sie maren weniger

efäl}v(idj »uegen beiS fend)ten Grbboben^; wo eine bi»fcl)Iufl,

jä|licb fic ftcden, unb fo >varb mein tbDi-id)ter 23evfud}^n-itt m'-

igftcu'o Dor bei" ©cfabt bci^ Sticocbetivem? gefidjert.

Unter biefcn Umftänben fonnt' id) jebod) balb bemerfen,

afe ctJuaö UngeiüDbnlid}e(§ in mir üorgebe; icb adjtete genau
arauf, unb bocb tuürbe [ic^ bie ßmpfinbung nur g(ei(^nifeweife

littbeilen laften. G§ fcbicn, ahi lüäve man an einem febr beiden
iiij)rte unb jugleid) üon berfelben ipi^e ööUig burcbbrungen, fo

a\\ man fi^ mit bemfelben Glement, in tt)cldjem man [idb be-

;;itinbct, üollfommen gleid? füblt. Sie 2(ugen verlieren ni^t§ an
».l}rer £tär!e nod) ®eutlicb!eit; aber e§ ift bo(b, aU hjenn bie

tjiBelt einen geiüiffen braunrötbli(^en 2:on bötte, ber ben Suftunb
MoiiMe bie (^egenftänbe uocb apprebenfiüer mad)t. 33on Se;
wocgnng be§ 93lute§ babe icb nidjt§ bemerfen fönnen, fonberu

Mnir fd)ien »iclmebr 2lüe§ in jener ©Intb üerf^tungen gu fein.

jMeraui? ertiellet nun, in tt3eld}em 6inne man biefen Suftcinb
" in lieber nennen fönne. 93emer!en§n)ertb bleibt e§ inbeffen,

)af5 jenes ©rä|licb=58änglicbe nur burcb bie Obren ju un§ ge=

)rad}t tt>irb; benn ber i?anonenbonner, ba§ beulen, pfeifen,

Bd^meltern bcr Jtugeln burd) bie £uft ift bod^ eigentlid^ llrfacbe

m biefen ßmpfinbungen.

iff 2llS iib 3urüdgeritten unb üöllig in Sicberbeit it»ar, fanb

(b bcmerfeni?JiHn-tb, ba^ alle jene ©lutb fogleid^ erlofcben unb
itid)t ba§ 2)linbcfte üon einer ficberbaften SSemegung übrig gc;

niblieben fei. 6y gebort übrigen^ biefer 3"ftanb unter bie am
iKcnigften njünfcbenSirertben; iüie icb benn auc^ unter meinen

rticben unb eblen i(riegltameraben faum einen gefunben babe,

ieioer einen eigentUd^ leibenfcbaftlic^en 2;rieb bier»a<^ geäußert

nl^ätte.

dl 6d mar ber 3;ag b'ngegangen; unbetüegli^ ftanben bie

Igranjofen, j^ellermann b^tte aud^ einen bequemern $laö
Pflenommeu; unferc Seute jog man a\\§ bem ($euer jurücE,



60 (Tantpoön« in 5vanß«ii^.

unb c§ Yoat eben, a\§ trenn nichts fleiücfen föäre. S)ie qvdU
93e[tüvjunö »erbreitete fic^ über bie Jlrmee. Slod) nnt SDtornci

batte man nicbt anberg ßebacbt, a(g bie fämmtlic^en ^ranäcj;

anjnfpie^en unb auf^ufpeifen, ja micb felbft batte bag unbebiiiri

SSertraucn auf ein folcbeS $eer, auf ben ^er^og öon Söraini

j(bJüeig 3ur Stbeilnabme an biefer gefäbrlidjen ßypebition fleliHii

nun aber gtuß S^ber t)or fttb bi"/ wan fab ficb ni^t an, et

föenn e§ flefdjab, fo mar e^, um ju fluchen ober 3u üern)ünfc()ii

Söir batten, eben al§ e§ -Kacbt n^erben sollte, jufällig einci

^rei§ gefcbloffen, in bcffen 2)litte nicbt einmal, wk gemöbnlicfi

ein j^euer fonnte ange^ünbet irerbcn; bie 9)leiften fd^n^ien* i

6inige fpracben, unb e§ feblte bocb eigentlich einem Rieben ^

finnung unb Urtbeil. ©nblicb rief man mid^ auf, Jüaä id? ba ;

benfe; benn id) batte bie ©cbaar gemöbnlid) mit turjen Spruch i

erbeitert unb erguidt; bieSmal fagte i(^: „SSon bier unb beut

gebt eine neue Gpodie ber Sfüeltgefcbid^te au§, unb 3bt !önn.

fagen, 3br feib babei gemefen."

3n biefen Stugenbliden, wo Jliemanb nicbtg gu effen bat

reÜamirte xä) einen iöiffen Sörob xion bem beute früb erföorbencu ,,

auii) irar üon bem geftern reiditid) berfpcnbeten Steine nocb be

Snbalt eines 53ranntn)einfläfd)d3en§ übrig geblieben, unb id

mu|te babcr auf bie geftern am geuer fo fübn gefpielte Stoll

beg iDillfommenen SlUinbertbäterg üöllig ^ergidjt tbun.

2)ie Äanonabe batte faum aufgebort, alg biegen unl

Gturm fdjon ioiebcr einbrangen unb einen Buftanb unte:

freiem Fimmel auf ^äbem Scbmbobcn böcbft unerfreulicb ma($ten

Unb bD(b fam nncb fo langem SBacbcn, ©emütbS= unb Seibe^be

föegung ber 6(blaf, fxd) anmelbenb, al§ bie 9]ad}t bereinbüftevte

SBir bitten unS binter einer ßrböbung, bie ben fibneibenber^

SBinb abbielt, notbbürftig gelagert, aliS eg :3emanbem einfiell

man feile fid) für biefe SRadjt in bie (Srbe graben unb mit ben

2)Jantet jubcden. i^iegu machte man gleid) Slnftatt, unb ei

mürben mebrere ©räber auggetjauen, moju bie reitenbe Slrtillerii

©erätbf^aften berßflb. S)er ^ergog ton Sßeimar felbft »er:

f(bmäbte nicbt eine fold^e noreilige $8eftattung.

$ier Perlangt' id) nun gegen Erlegung üon acbt ©rofcber

bie bemühte S)ede, midelte micb barein unb breitete ben 2Rante'

no(b oben brüber, obne üon beffen §eud}tigfeit üiel 311 empfinben,
j

Ulp^ fann unter feinem auf äbnli^be 21?eife ermorbenen 2Jiante,

nid}t mit mebr 58ebagli(^feit unb Selbltgcnügen gerut;t babeni|

2llle biefe ^Bereitungen maren miber ben äBillen be§ Oberfter
|,
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c(}ol)cu, tiH'Ic^cr iinö bciner!cn niaitte, bafe auf einem öüßel

icuübcv l;intcr einem 5buf(^e bic ^van^ofcn eine 53atteric

luii Ratten, mit bei- \k un^? im (Srn[te begraben nnb nadb

•lieben üernidjten tonnten. Sldein luii- mod}ten ben »üinbftillen

] 1 unb unfere iuei^olid) erfonnene 33equemlid)feit nicbt aufgeben,

b cv \mx bie» nicbt ba§ letjte 2)ta{, wo id) bemevtte, ba^

in, um ber Unbequemlid^feit auSjuweic^cn , bie ®e\at)v nid^t

eue.

Jen 21. September

Iren bie tt3e(i^felfeitiöen ©tüffe ber 6mad)enben feinegiüegä

iter unb frob; benn man marb ficb in einer befd}ämenben,

ffnunfl'Jlofen Sage geiuabr. 3Im 9lanb einciS ungebeuveu

nVbitbeatev» fanben \m unä aufgeftellt, wo jenfeit^^ auf ^'oljen,

ven A"iJ burd) B"'"f!e, 2:eid)e, 3Jäcbe, ailovälte gefid}ert War,

r Scinb einen fauni überfebbaten ^albäivtel bilbete. S)ief)eit§

mben w\x Dödiij ir»ic geftevn, um äebntaufenb ilanonenfugeln

d}tcv, aber ebenfo menig fituirt 3um Singriff; man blidte in

K weit ausgebreitete SIrena binunter, wo fid) gwiifcben Sorfs

ittcn unb ©arten bie bciberfeitigen ^uf^-ii^en b^rumtrieben unb

it ©piegelgefedbt balb 'oox- balb rüdwärtä eine 6tunbe nadb

r anbern bie Slufmerffamfeit ber Suftbaucr gu feffeln mußten,

ber au§ all bem ^'nv unb Versprengen, bem öin» unb äBieber=

iffen ergab [icb julefet fein DU^ultat, alä ba^ ©iner ber Unfrigen,

r ficb ju fiibn gmifc^en bie $eden gewagt batte, umjingelt

rb, ba er ficb feineg;»t»cg§ ergeben wollte, erfd^offen würbe.

2)ie§ war bag eingige Opfer ber Sßaffen an biefem ZaQt;

)er bie eingeriffene i?ranll)eit madUe ben unbequemen, brüdens

n, büflcfen 3«ftanb trauriger unb fürdjterlicber.

So fcblagluftig unb =fertig man geftern aucb gewefen,

[tanb man bod^, ba^ ein S>affenftitlftanb wünfitenlwert^

ba felbft ber 3Jlutbigfte, 2eibeni(^aftlid}fte nacb weniger

eberlegung fagen mufete, ein 2lngriff würbe ba§ »erwegenfte

nternebmen üon ber SBelt fein. 5Rocb fctwanften bie 2Rei=

mgen ben Sag über, wo man ebrentbalben biefelbe ©tellung

^bauptete wie beim 5Mugenblid ber ^anonabe; gegen Slbenb

Dodi tteränberte man fie" einigermaßen, julefet war ba§ $aupt;

lartier nacb öan§ gelegt unb bie Sagage berbcigefommen.

un batten wir ^u tternebmen bie Slngft, bie ©efaljr, ben nafjen

ntergang unferer S)icnerfcbaft unb i^abfeligfeiten.
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2)a§ Sßalböcbirg Hraonne, bon ©aintc SOfieneftoulb bii

©tanbpre, tüar üon ^vanjofen befefet; üon bort nii§ füljrtcn ibn'

^ufareii bcn fübnftcn, mut[}luiüinfteu ticinen Kvicß. 3i>ir batloi

acftern üevnommen, bafj ein ©ctrctar bcg >)er30fl-3 uon 33rau;i!

fd)tt)cig iinb einige anbcve ^crfonen ber fiiv)"(lid}en Um
ßcbung giuifd^en ber 2lrnice unb bev Sl>agenburg njaren gcfaniVi

moiben. 2)icfe t»evbiente aber feinegiuegS ben 3iamen eiiui

93uvg; benn fic mar f(^led)t aufgeftellt, nidjt gefcbloffen, nid};,

genugiam e^fortivt. 9hin bcängftete [ie ein blinbcr i'ärm na^t
bcm anbern unb gugleicb bie Äanonabc in geringer Gntfcrnuiifl

Späterbin trug man ficb mit ber ^abel ober äßabrbeit, Mt

fran35fifd)en 2;ruppen feien fdjon ben ©ebirg'Jroalb berab an
bem SÖBege getreten, fid) ber fämmtlid}en (Squipage gu bemad)

tigen; ba gab fi(b benn ber üon ibnen gefangene unb nnebci,

loggelaffene Säufer beä ©eneral ^alfreutb ein gro^eä 2(n|,

febn, inbem er »erfidjerte, er babe burcb glüdlid}e fiügen üorii

(tarier 93ebedung, oon reitenben Batterien unb bergleidjen einer l

feinblidjen Slnfall abgeroenbet. SBoI möglieb. 2Öer bflt ni(b'|i

in fold^en bebeutenben 2lugenbIidEen ju tbun ober getban!

^Run föaren bie Seite ba, äBagen unb ^ferbe, aber %\h
rung für !ein 2ebenbige§. Wlitkn im 3f{egen ermangelten \vi\\,

fogar bc§ Söafferg, unb einige 3;eid)e »üarcn fcbon burd) einge^;

funfene 5?ferbe verunreinigt; ta§ Sllleg gufammen bilbete ber

f(^redli(bften Buftanb, ^ö) n?u|te nidjt, mag eg beif3en follte

alä id) meinen treuen gögliug, S)icner unb ©efäbrten $au
©ö^e t»on bem Seber beS 9fleifen)agen§ ba§ jufammengefloffenf

SRegenmaffer febr emfig f(^bpfcn fab; er befannte, ba| eä jui

©bofolabe beftimmt fei, baüon er glüdlidjerweife einen 33orrat^

mitgebrad)t batte; ja, mag mebr ift, icb babe a\\§ ben 3»^
tapfen ber ^ferbe fcböpfen feben, um einen unerträglicben 5)urf

JU ftillen. ^Jlan faufte ba§ 33rob Don alten Solbaten, bie, ar

ßntbebrung gemöbnt, etmag jufammenfparten, um ficb an

S3ranntn)ein ju erquiden, menn berfelbe mieber ju baben märe

%m 22. »ejitcmber

borte man, bie ©eneralc 5Ranftein unb §epmann feien nad
S)ampierre, in ba§ Hauptquartier üon Ä'ellermann, mo fi(b aud^

S)umouriej einfinben follte. ßg mar üon 2lu§mecbfeln ber ©e*

fangenen, üon äJerforgung ber Traufen unb SSleffirten auir
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i)cin bic 9lcbe; im ©anjcn l;offte man aber mitten im Um
M eine Umfcl)r bor 3)inoe m bcmivfcn. 6cit bcm jcbnten

ißuft nmv bov Stm\\} von '^vantvcid) ncfanflcn, flrcnjcnloje

:ovbtlHi(cii iimvcn im (icptonibov flcfd)cl)en. Wan nnifUe, ba&

inmcuvioi für bcn Mönifl unb bie Monftitution flcfiuut flemefen;

miifUe alfü fciiio^o ciiinon S:icilS, feiner öid^orbeit föillcn bie

i^onivävtiöcn 3nftänbe befämpfen, unb eine flrofse Sie^icbenbeit

ivc e^ flciuDvben, wenn er fi^ mit ben Miirtcn atliiit unb

auf ^ariy IcoiieiVin^en märe.

6eit bor Slntiinft ber ßquipafle fanb ficib bie Umgebung
g ^er^ogS «on ÄHnmar um 55ie(e^^ gebeffert; benn man mu|tc

m .Uiimmerier, bem Üocb unb anbern ^auöbeamten baä

nignif? geben, bafe fie niemals obne 33orratb gercefen unb

[bft in bem gröfiten ÜJlangel immer für etmaiä roarme Steife

1* fovgt. i)ievbuvcb erciuidt, ritt id? umber, midb mit ber ©ogenb
» ir einigermaßen befannt ju mad)en, ganj ebne ')^v\x6)t; biefe

f utcn i^iigfl batten feinen ßbaraUer, tein ©egenftanb jeicbnete

^ ii üor anbern a\\§. 3)ticb bo(^ in orientiren, forfd)t' id) nad)

r langen unb bocb aufgemad^fenen 5ßappelallee, bie geftern fo

il'tffallenb gemefen mar, unb ba id) fie nid)t entbeden fonnte,

li aubt' i^ mid) weit »erirrt; allein bei näherer 3lufmertfam!eit

!( nb icb, baß fie niebergebauen , meggefi^leppt unb wol fd}on

51 !rbrannt fei.

t(, 3tn ben ©teilen, wo bie ^anonabe bingewirft, erblidtc

»i.an greifen Jammer; bic SUenfcben lagen unbegraben, unb bic

rpwor üerwunbeten Slbierc tonnten ni(^t erfterben. '^d) Uh ein

m jerb, ba§ fidb in feinen eigenen, ai\§ bem terwunbeten Selbe

4 :rauiu3cfallenen (Singeweiben mit ben SSorberfüfeen tierfangen

j^rtte unb fo unfelig babinbinfte.

|: 3m 9iad)baufereiten traf icb ben grinsen SouiS %ev'

minanb im freien ^elbe auf einem böläernen Stuble fi^en,

tiw man aus einem untern S)orfe beraufgefcbafft; juglei^

'(• bleppten einige feiner Seute einen fdbweren, üerfcbloffenen «üd)-

branf b^rbei; fie üerfidjerten , e§ Uappere barin, fie bofften,

neu guten '^awQ getban ju baben. 9)lan erbrad) ibn begierig,

mb aber nur ein ftar! beleibte^ ^odbbudb, unb nun, inbeffen

er gefpaltene 6d)ran! im 'gcuer aufloberte, la§ man bie foft-

4jd}lt"en iMdjenrejepte üor, unb fo warb abermals junger unb

Hegierbe burcb eine aufgeregte ©inbilbunggfraft big jur 33ers

roeiflung gefteigert.
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Jen 24. Beptember.

drbeitevt einiöetmafjen »urbe ba§ fc^timmfte Sßetter üo

ber SBelt biirc^ bie 9]aitrid)t, bafj ein Gtitlftanb gefc^loffen fc

unb ba^ man al[o weniöftcnio bie 2ln§fid}t l}abe, mit einißei Ö '

müttjäruljc leiben unb bavbcn gu fönnen; aber aud) bicfeg ö'

bicl) nur imn balben 2;rDft, ba man balb »ernal)m, eä
f'

eigentlich nur eine Uebereinhinft, bafe bie SSorpoften %xkt

I) alten follten, mobei nidjt unbenommen bleibe, bie HrießSop

rationen aufeer biefer Serüljrung naä) ©utbünfcn fovtäufcjjcijii

®iefe^ UJar eigentlid^ ju ©unften ber i5>^an3ofen bebinflt, föeld

ringä uml^cr i^re Stellung üeränbern unb unä beffer einfd^liefse

lonnten; mir aber in ber 2Ritte mußten [tili i)alten unb i

unferem Jtodenben 3"ftanb üevmeilen. 2)ie 5>orpoften aber c

griffen biefe ßrlaubni^ mit Sßergnügen; juerft !amen fie übcveii

ba^, melcbem üon beiben 3;t)cilen äBinb unb äl^ctter inaöefi

fcblage, ber folle ba§ $Hec^t ^aben, fid& umauEeljrcn, unb,

feinen 2Jlantel gemidelt, »on bem ©egent^eil ni(^t§ befürdbtei

(S§ fam weiter; bie j^i^^^jofen l^atten immer noi^ etma§ 2B

nigeä jur ^Raljrung, inbe| ben Seutfc^en 2llle§ abging; jei

tbeilten ba^er ßinigel mit, unb man warb immer famevablidjc

ßnblid) mürben fogar mit j^i^eunblic^feit ton fran3Öiifc^er Sei

S)rudblätter auggctbeilt, moburc^ ben guten S)eutfc^en ba§ ,^c:

ber (yreil;eit unb ®leid)l;eit in jmei S^jrac^en üerfünbigt wa
bie ^ranjofen al}mlcn ba§ 2){anifcft beg $er3og§ üon SSrai-

fcbineig in umge!el;rtem Sinne nad^, entboten guten SBillen ui

©aftfreunbfc^aft, unb ob fid} fc^on bei i^nen meljr 33olf, aU
\

ijon oben Ijerein regieren fonnten, auf bie 33eine gemacpt I^att

fo gefc^al; biefer Slufruf, menigftenl in biefem Stugenblid, mel

um ben ©egentl)eil ju fd^mäc^en, als fic^ felbft ju ftärfen.

Jum 24. September.

SMlg Seibenigenoffen bebauerte ic^ aucb in biefer 3eit 3

I)übfc^e ilnaben öon toierse^n big funf3et)n ^Jnln'en. Sie batt

aU Otequirirte mit toier fd)ma(j^en ^ferben meine leidste 6^a1

bi§ Ijier^er faum burc^gef^leppt unb litten ftill, met)r für i'

Slbiere al^ für fic^; bod) mar ibnen fo menig alg unä Slllen

l[)elfen. S)a fie um meinetmillen jebeg Unljeil au^ftanben, fü^!

id> mid^ 3U irgenb einer ^^ietftt gebrungen unb mollte jen

er^anbelte ilommi^brob reblid) mit il)nen tljeilen; allein

lehnten e§ ab unb »erfic^erten, bergleid}en fonnten fie ni(^t effej

unb als id^ fragte, waS fie benn gewij^nli^ flenöffen, öerfe^t'

\
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'^' »Du bon pain, de la bonne soupe, de la bonno viande,

wiila bonne bifere." 5)a nun bei t()ncn 2lHe3 gutunb bciunä

|ti,eä fdjlimm trat, veraict) id) il}nen gevn, ba^ fie mit Siivüds

,'unfl il;rcr ^fcvbe fid) balb bavauf baüDnmad)ten. 6ie l^atten

:\Qen$ mand^cö Unl;cil au^rtcflaubcn, ii) glaube aber, baji

jntli^ ba§ barßebotcne ÄConimifjbiob fie ju bem legten ent=

eibenbcii Schritt aU ein furchtbares ©cfpenft betroöen Ijabc.

4*i^= iittt» ©cblüarjbrob ift eigentlich ba§ ©^iboletf?, ba§ %e\t)'-

^xei äiuifd}en 3)eutfc^en unb ^^tnnsofen.

I (Sine 5icmer!unfl barf id) \)\cv nid}t unberütjrt laffen. Wvc
üiiten freilii^ äur imgünftiöften ^al^r^seit in ein bon ber Jlatur

nJ löt gefegneteS $?anb, bog aber benn bod^ feine trenigen arbeit^

aiten, orbnunggliebcnben, genügfamcn ßimt>ol)ner allenfalls

:!fliml}rt. 9ieic^ere unb üorneljmere ©egenben mögen eine fol^e

iiipid) gcringfd)ä!5ig be^anbeln; i(^ aber l^abe feineSiüegS Un=
:,i|lefer unb 93ettel^erbergen bort getroffen. SSon 9)lauerh?er!

rknraut, mit Siegeln gebedt finb bie Käufer, unb überall l^in=

Siienbe 2:l)ätigfeit. 2lud} ift bie eigentlich f(^limme £anbftrede

jdtMtenS bier big fec^g ©tunben breit unb t)at foiuol an bem
iwgonner 25>albgebirge ber alg gegen Dl^eimg unb G^along üu

:t!ön ttJieber günftigere ©elegent)eit. ^inber, bie man in bem
;,f!;icen beften Sorfe aufgegriffen t)atte, fprad^en mit 3nfriei'en=

Witt bon il}rer Sk^rung, unb xd) burfte mic^ nur beg Äetlerg

uiiit 6omme Slourbe unb beg njei^en SSrobeg, bag ung ganj frifc^

?,ii:ij:t ß^along I)er in bie §änbe gefallen mar, erinnern, fo fcbien

ilAibodb, alg ob in e^riebengjeiten \)\ex ni^t gerabe junger unb
iitiqeäiefer ju ^aufe fein muffe.

Ulli'

, p |)en 25. September.

!' S)a^ tt)ä^renb beg 6tillftanbeg bie i^-ranjofen bon if)rer

iff'
;
te t^ätig fein »türben, fonnte man bermutl)en unb erfal)ren.

/^[. fu(^ten bie berlorne ^ommunifatton mit ßljalong föiebers

:att(j:mftellen unb bie ©migrirteu in unferm SKüden ju üerbrängeu

^aij?: bielmeljr an ung ^eranjubrängen ; boc^ augenblidlic^ ttiarb

:i|r'ung bag ©c^äblid^fte, baf5 fie fon?ol bom Slrgonner 2öalb=

ir'irge alg bon 6eban unb 30]ontmeb^ Ijer ung bie 3wfw^i^

jiitj^föeren, wo nid^t böllig bernid^ten fonnten.

fjT |len 26. September.

|1 S)a man mtc^ alg auf njlanc^erlei aufmer!fam fannte, fo

iliid^te man Sllleg, iüag irgenb fonberbar fc^einen mochte, I)erbei;

i

©Oft^e'S SBerle, 25. 5
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imtci" Stnbern leßtc man mir eine Äanonenfußel toor, ungefi

incrpfünbig ju adjtcn, boc^ lüar ba§ 2ßunbcrUc^e bamn,

auf ibrcr ganjen Obcrfläcbe in tvi^ftallifivten <Pi)ramibcn enbic

gii feljen. 'iiiißeln waren jenciS SagS genug üerfcljDficn morfc

baf5 fic^ eine gar iüol)l Ijierüber fonnte verloren ^aben. ^<ii

'

tadjk mir allerlei $Wott}efen, tt)ie ba§ SUtctall beim ©i!

ober nadjl)er fxd) 3U biefer ©eftalt beftimmt tjätte; burc^ ei:

Sufall lüarb ic^ Ijierüber aufgetlärt.

9iacl) einer furjcn Slb\r»efen^eit lieber in mein 3ett ju^i

fet)renb, fragte icfe nad) bcr itugel; fie wollte fid) nid)t fiut

2ll§ id) barauf beftanb, bcidjtete man, fie fei, nadjbem n

2lllerlei an ibr ^srobirt, jerfpruugen. 3<^ forbcrte bie 6t_

unb fanb ju meiner grofjen Sßerwunberung eine itnjftalUfati

bie, Pon ber SJiitte auicgebeub, fid^ ftral}lig gegen bie Oberflc

enoeitete. ©g war 6d}n)efel!ie^, ber fid) in einer freien S

ringsum mufite gebilbet l}aben. 2)iefe (Sntbeduug führte wei

'

bergleidjen (£d)iüefel£iefe fanben fid) mel^r, obfdjon Heiner,;

i{ugel= unb Dlierenform, and) in anbern, weniger rcgelmäf?i

©eftaltcn, bur(^auä aber barin n.lcid), bafj fie nirgenbä angcfc

I)atteu, unb ba^ i^re itrt)ftallifation fid) immer auf eine gen

2)tilte bcjoa; auc^ waren fie nid}t abgcrunbet, fonbern oi:

frifd) unb beutlid) fr^ftallinifd) abgefd)loffen. Sollten fie fi*

in bcm a3Dben felbft erzeugt {)aben, unb finbet man bergleii

mc^r auf Slderfclbern?

Slbcr ic^ ni^t allein war auf bie SOlineralien ber ©ep

aufmer!fam; bie fd)5ne treibe, bie fic^ überall üorfanb, fd

burd)au!3 bon einigem Sßertl). 6ä ift wal)r, ber Solbat bv

nur ein Ä'Dd)loc^ aufbauen, fo traf er auf bie flarfte weifec Art

bie er ju feinem blauten unb glatten ^^ulj fonft fo nbt^ig i)C

Sa ging wirHicl) ein 2lrmccbcfel)l au§, ber ©olbat folle

mit biefer !^ier umfonft m babenben nDtl)Wenbigen äBaare fo

aly mijglid^ ücrfefjen. 2)ieä gab nun freiließ ju einigem ©
®elcgcnl)eit; mitten in ben furd)tbarften Hot^ toerfenft, fi

man fi<i) mit 9lctnlid)!cit!3= unb ^ufemitteln belaben, wo t

nad) S3rob fcuf^te, fid) mit ©taub jufricben ftellen.

2lu(^ ftuljten bie Offijiere nid)t wenig, ali [le im Sa
quartier übel angelaffen würben, weil fie ni^t fo reinlicbl

iiierlid) wie auf ber ^arabe ju ^Berlin ober ^otybam crfd)iei!

S)ic Oberen lonntcn nid)t l)elfen; fo follten fte, meinte n\

anä) nid)t f(^elten.
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Pen 27. ftplmbtt.

, Ginc etwas »Dunberlic^eSSorrid&tämafjrcflel, bem brinaenben

lUnger j(u kflcflncii, >r»arb gleichfalls bei ber Slrmec puolijirt:

^ lan follc bic üorlianbeneii ©erftcuflarben fo mit als möglich

|iu§IIopfen, bie gewonnenen Corner in l^eifeem ®affer fo lange

]«ben, bis fic anfplatjen, unb burc^ biefe ©peife bie Scfriebißung

'S ^nngcvS üetfud^en.

Unfcrer nftcbften Umgebnng war iebodb eine beffere Sei*

ilfe jugcbac^t. '^\an fatj in ber ^evnc ^wei äßagen feftge=

!j.it)ren, bcnen man, weil fic ^roüiant unb anbete ^cbiivfniffe

:^elaben Ijattcn, gern gu .s^ilfe fam. ©tallmeiftet üon Seebad^

'^^icfte foglcid) ^fcvbe bortl}in; man bvadjte fie loS, fübvte fie

ber aud) fogleid) bcS .'oerjogS 9togiment gu ; fie protcftirtcn ta-

egen, als üur öftveic^ifdjen SIrmee bcftimmt, tt>ot;in auc^ wirf;

^^^ä) iljre ^^äffe lanteten. allein man batte fic^ einmal iljrer

„"'ngenommen;. nm ben 3itbrang gu verbüten unb fie jugleicb

:,:j ftjubalten, gab man vbnen Söadje, unb ba fie ani) ton unS

:'|ejablt erbieltcn, waS fie forberten, fo mufeteu fie aucb bei unS

Jire eigenUicbe 33eftimmung finben.

"j:| ßilig brängten ficb jn allererft bie ^aiiSbofmeifter , ^Öäje

-,iinb ibre ©ebilfen berbei, nal^inen von ber 33utter in ^^äfjcben,

'Slon 6cbinfen imb anbern guten Singen Seftö. S)er 3ulauf

"' lermebrte ficb, *>ie größere DJlenge fcbrie tiacb Zahnt, ber benu

„,ucb um tbenren $rciS Ijan^c^ ausgegeben würbe. 2)ie 2ßagen
jLber waren fo umringt, baj? ficb jule^t 5tiemanb mebr näbern

.
^.)nnte, beSwegen mi^ unfere Seute unb Oteiter anriefen unb

•yuf baS Sringenbfte baten, ibnen ju biefem notbwenbigften aller

,Jjebürfniffe ju üerbelfen.

[j I

3cb lie^ mir burdb 6olbaten ^la^ madben unb erftieg fo^

'• leicb/ um micb nid)t im ©cbränge ju öerwirren, ben nädpften

Lßagen; bort bepadte id) mic^ für guteS ©elb mit Zabat, waS
:^^ur meine Stafcben faffen wollten, unb warb, als idb wteber

;',lerab unb fpenbenb inS ^rcie gelangte, für ben größten 2Bobl=

njäter gepriefen, ber ficb jemals ber leibenben SKenfcbbeit erbarmt

. atte. Sludb Branntwein war angelangt; man Per fab ficb bamit
rtib begablte bie Söouteille gern mit einem £aubtbaler.

J)en 27. September.

©owol im .^auptauartiere felbft, Wobin man juweilen gc«

mgte, als bei allen 5)enen, bie Pon bort ^erfaraen, erfunbiQic

5*
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man fid^ naöj ber fia^e bev S)inqc; fie fontite nic^t bebeiiüidiei

[ein. Sßon bem Unf)eil, bal in H^ari» üorfleganflen, üerlautcjf

immer mebr unb me^r, iinb n?a§ man anfnnflä für gabeln ge

balten, erfdnen jute^t aU SBaljrbcit übevfcbiüänglicb fnrc^tbaa

ilönifl unb i5"<-iittilic waren gcfanflen, bie 2(bfefeunfl beffen f(^o|

jur ©pradje gefoninien; ber ^a\] bc§ ^bnirttbnmS über^aup

flenjann immer mebr ©reite, ja fd}on fonnte man entarten, ba|

ßegen ben ungUidlicbcn SDJonarc^en ein ^rcjefe würbe eincjc!c

lüerben. Unfere unmittelbaren frie0crif(^cn ©egner bitten : ..

eine Üommunüation mit Gbalon^ »üiebcr eröffnet; bort befaii!

fid^_ Sudner, ber bie »on $ari§ anftrömenben (y^ei^Pi^lifl«" 3'

^rieg^baufen bilben follte; aber biefe, in ben gräfUid)cn er)t

6eptembertagen burd^ bie rciüenb flicHenben Öhitftrbme aug bi

ioauptftabt au^gemanbert, brad^ten Suft jum ^DJorben unb dlanh

mebr aU ju einem redjtlicben Kriege mit. 9iait bcm 53eifpi|

beg ^arifer ©räuebolfg erfaben fie fid^ widfürlidje <Bd)\ai)

Opfer, um ibnen, mie fn^'^ fänbe, 2lutorität, 93efij) ober roi

gar ba§ Sebcn in rauben. DJlan burftc fie nur unbigjipUnii

loSlaffen, fo madjten fie ung ben ©araul.

2)ie ßmigrirten waren an un# be^^onfl^brüdt worben, un
man ergäblte nod) t»on gar mand^em Unbeil, ba§ im 9tüd(

unb üon ber Seite bebrobte. ^n ber ©egenb üon 9ibcin|

füllten ficb äwanjigtaufenb Sauern sufammengcrottet b^ben, m
i^elbgerätb unb wilb ergriffenen 5Raturltiaffen üerfel^en; bie Sori

war gro^, aud) biefe mocbten auf un§ logbrecben.

^on foldjen 3)ingen warb am Slbenb in beä öerjogS 3^

in ©egenwart von bebeutenben Krieg^obriften gefproi^en ; ^et

bra(^te feine SRad^ricbt, feine 53ermutbung, feine Sorge alg 3}

trag in biefen ratblofen Otatb; benn e§ fcbien burcbaufS nur e

Sßunber uniS retten ju können, ^cb aber bad}te in biefe

Slugenblid, bafe wir gewöbnlid) in mifelicben Suftänben u
gern mit boben ^erfonen »ergteicben, befonberg mit folc^e

benen e§ nocb fcblimmer gegangen; ba füblt' \i) mid) getriebeji-

Wo nic^t jur ßrbeiterung, bod) gur Slbleitung, auä ber ®efd)id
''

Subwig'g beg^eiligen biebrangüollftenSE^egebenbeitenju er3äbti

S)er König, auf feinem Kreu^juge, will juerft ben Sultan i

Sleg^pten bemütbigen; benn t>on biefem bangt gegenwärtig

gelobte Sanb ab. S)amiette fällt obne 93elagerung ben Sbri|

in bie .fiänbe. Stngefeuert t>on feinem 33niber, (Sraf Strti

unternimmt ber König einen 3"fl ba^o rccbte 9]ihifer bin

nad^ Söab^lon-Kairo. ß^ glüdt, einen ©raben aug^ufüllen.
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lifer •com 9111 empfäiißt. 2)ic Strmce jiefct f)inflbcr. 3(ber

t finbct fic fiit fictlcmmt 3»t>ifd}cn bom 9lil, beffen «öaupt:

) 5Rcbcn!anälcn, bafioflcn bic (Sarajcncn auf bcibcn Ufern

J 1 i5-luffcä fllüd(id) poftivt fiub. lieber bic flröfjeren il'affcr'

1 \\nc\cn ju fclicn unrb fc()\üieruv 2)lan baut 93(octhäufer flcflcu

* SModbäufer ber ^-eiubc; biefc aber b^^ben bcu 55ovtbcit be§

ed}ifc()en 'jeucr^?. 6ic befd^äbiflen bantit bic böt^vuen ^olU
vto, 93aufeu uub DJicnfcben. 2i3ag büft bcn Gbvil'ten i(}ve ent-

iebenc Scbladjtcrbnuufl, immerfort üdu bcn Sarazenen öcrcijt,

ledt, aniieiiviffen, tbeihueifc in 6djarmü|5el ücrnndclt! Gin-

ne älHißniffe, S'iiuftfftm^jfc fmb bebcntenb, bovserbebeiib, aber

;
gelben, ber Mbnig felbft mirb abflefd)nitten. 3»ar bre^en

• !Japfcrften burd), aber bie SSernnrrnnß wäd}ft. Scr ©raf
n Slrtoi-o ift in ©efabr; ju beffcn Dtettunfl magt ber iionifl

IC'?. S)er 93rnbcr ift fd}on tobt, ba?> Ünbeil fteit^t aufiS

il'ufu'rfte. 2tn biefcm beificn XaQe fommt 2lllc§ baranf an,

',ie $örüde über ein Seiteniüaffer ju üertbeibiflen, um bie 6a=
jenen ücm Üiüden be§ i^auptgefecbte§ absnbalten. ®en W
jen ba poftirtcn ^Irieg^Icuten ttiirb auf alle Söeife jugefefet,

i>t @ef(^iH3 won bcn ©olbaten, mit Steinen unb ^otb t>md)

•Df;bnben. ÜJlitten in biefcm Unbeil fprid)t ber ©raf Don
oiffonS 3um Dritter :3fDint>i(le fd^ersenb: „(Senefdjall, la^t ba§

mbepad bellen unb blöden! Sei ©otte§ Slbron (fo pflegte er

fd)iüören), üon biefem Slage fprecben n?ir nocb im Simmet
t bcn Samen!"

2Ran lächelte, nabm ba§ Omen gut auf, befprad) ftcb über

öglidje <5älle, befonberS bob man bie Urfacfeen bevnor, ttjarum

e 'granjofen un§ eber fcbonen al^ üerberben müfsten; ber

nge ungetrübte Stillftanb, ba§ bi'?bevige jurüdbaltenbe 33e«

."agen gaben einige Hoffnung.

'I
S)iefe ju beleben, magte icb nocb einen biftorifcben 93ortrag

' üb erinnerte mit 23or3eignng ber 6pejialfarten, bafe ginei 2)tci[en

Ml uns nad) 2ßeften ba» berüd}tigte Xcufelfofelb gelegen fei,

I

,§ inobin Sittila, ilönig ber Hunnen, mit feinen ungebeuren

f eerCiSliaufen im ^Ii^t^c üicrbunbertcinunbfunfjig gelangte, bort

jer üon bcn burgunbifdjen dürften unter S3eiftanb beä

jmifd^en ^^e'^bberrn Sletiuä gefdjlagen niorbcn; bat3, bitten fic

Iren Sieg üerfolgt, er in ^$erfon unb mit allen feinen Seuten

mgefommen unb vertilgt morben märe. S)er römif(^e ©eneral

ber, ber bie 93urgunberfürften nicbt üon aller 'gurdbt tot

lefem geloaltigen (ieinb 3u befreien gebacbte, »eil er fie als«
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bann foQleic^ geflen bic 9tömer öewenbet öefet)en t)fttte, berebete

einen nad) bem anbern, nai) ^an\e. ju sieben; unb fo entfam

beun aud) ber ^unnenföiiiß mit ben Ueberreften eineg unjät;!--

baren 3]oUe§.

3ln eben bem 2lugenblidt njarb bic 3Ra(!bri(Jbt gebracht, ber

criüaitete SBuobtvangport uon ©vanbpre fei ange!ommen; auc^

bie§ belebte boppelt unb bveifacb bie ©eifter; man fdbieb ge=

tröfteter üon einanber, unb icb konnte bem öerjog bi§ gegen

SDtorgen in einem untei'baltenben franjöfifcljen '^udje üorlcfen,

ba>5 auf bie juunberlidjfte Sßeife in meine öänbe gefommcn.

S3ci ben üeviregenen fveüelbaften Sd)er3cn, Jt>eld)e mitten in bem
bebrängteften 3uftanb nod) Öacben erregten, erinnerte icb mid)

ber leichtfertigen ^äger üor 35erbun, n^eldje, «Sdielmlieber fingenb,
_

in ben 2:ob gingen, {^veilit^, wenn man beffen iöitterteit tiersjiii

treiben Yo'ül, mu& man t^ mit ben äJlitteln fo Qenau nid^tfci

nehmen. k

1

J)en 28. September.

2)a8 95rob tuar angefommen, nidbt obne 3Jlübfelig!eit unb

Sßerluft; auf ben fdblimmften Sßegen von ©ranbpre, mo bie

Sßäderei lag, biä gu xm§ Ijexan ivaren mebrere SÖagen fteden

geblieben, anbere bem 'geinb in bie ipÄnbe gefallen unb felbft

ein 3;beil beä Strangporti ungenief?bar; bcnn im mäffrigen, ju|

fdjnell gebadenen Srobe trennte fid) Ärume »on Diinbe, unb in i;

ben Sii^if^tenräumen erzeugte ficb S(^immel. Stbermalg in 2lng[t

»or ©ift bracbte man mir bergleid^en Saibe , biegmal in ibren ,:

inneren .^oblungen bocb pomeranjenfarbig anjufebcn, auf 2tr=^f[

feni! unb ©dbmefel binbeutcnb, föie jeneä vor 33erbun auf @rün=L
fpan. Söar e§ aber aw^ nid}t tiergiftet, fo erregte bocb betj

Slnblid Stbfcbeu unb ©fei; getäufcbte Söefriebigung fdjärfte benii

junger; Äranfbeit, 61enb, a)ii^mutb lagen fd)ifer auf einer fc

grofeen SOkffe guter 2)ienfcben.

^n foId)en 33ebrängniffen iuurbcn mir nocb gar burc^ij,

eine ungtaublid}e ?iacbricbt überrafcbt unb betrübt; eg \)\t^, berj,(j|

.^erjog üon 93raunfd)meig b<ibe fein frübereS SJianifeft an Su',,,,-

mouriej gefdbidt, meldjer, barüber ganj ijermunbert unb ent^ii

ruftet, fogteicb ben 6ti(lftanb aufgeüinbigt unb ben SInfang betj a

^^•einbfeligfeiten befoblen babe. 6o grof] bag Unbeil mar, inL

toelc^em mir ftalen unb no^ gro^ereä beporfa^en, fonntcn »ii'jjt
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:ht "ic^t iinterlaffen, ?u fc()crjen iiiib 311 f)5ottcn; mir fafitcn,
•'

' fäl)C man, \va<i für Uiikil bie 3(iitorfc(}aft imd) fid) 3icl}c.

'•^I;ber 2)id)tcr iinb foiiftiflc 'Sd}rift[tcllcr trafjc flevn feilte 3(rbcitcn

Sern 3»-'bcn üor, ol)iic bafj er frai-\e, ob e^ä bie red)tc Qc\t uiib

unbe fei; nun errtcl}c c3 bcni i3er30(i von 33rnunfd)>Dei(3 cbcn^

Jj; bev, bie "J^reuben bcr 2(iitorfd)nft flenicfu'ub, fein nntjlücf=

je^ 3Jlanifeft flan^ jur nnrcd}ten 3eit lieber probu3irc.

SlUr ertuarteten nun, bie ä>orpDftcn abermals puffen ju

reu ; man fdjaute fid) nad) allen .*i)iUjeln um, ob nid}t iroenb ein

inb evfdjeinen möd)tc; aber e» luar 3llle« fo ftill uub rubicj,

^ UHlre nid}l!o öovflecjannen. ^nbeffen lebte man in ber pein=

Heu Unflettjifebcit unb Unrid)erl)eit ; benn ^eber fal) »uol ein,

;, wir ftrateflifc^ verloren inaren, iuenn e'S bem ^einb im
: luticften einfallen follte, un§ ju beunrul^igen unb ju branden.

;cd) beutete fd)Dn SJUnnd^eä in biefer Unt3ett)ii3l)eit auf lleber=

Uunft unb milbere ©efinnunß; fo l^atte man jnm Seifpiel bcn

oftmeifter ton 6ainte SDleneboulb gegen bie am 3>üanjigften

»ifc^en ber Söagenburg unb Slrmee njeggefangenen ^erfonen

r föniglic^en 6uite frei unb lebig gegeben.

i\

id,
Pen 29. Septemlier.

®egen SIbenb fefete fid^ ber erf^eitten Orbre gemä^ bie

["(quipage in 23en)egung; unter @eleit 9tegiment§ ^erjog »on
raunfcbtreig follte fie «Drangef}cn, um 2}Utterna(^t bie 5(rmce

Igen. Sllle» regte fid), aber mijsmutliig unb langfam'; benn

Ibft ber befte SiUlle gleitete auf bem buntioeidjten 93oben unb
erfanf, el) er ficfe'^ üerfalj. 2luc^ biefe ©tunben gingen öors

ber; Seit unb <£tunbe rennt burc^ ben raubften %aQ.

(§1 wor "Staiijt geiuorben; aud^ biefe follte man fcblafloS

Abringen; ber ^immel wav nid)t nngünftig, ber 35ollmonb

nid)tete, aber bntte nid}t» in beleud)ten. 3elte n^aren per=

^inunben, ©epärf, SOagen unb ^ferbe, 2ltle§ Ijinroeg unb unfere

leine ®efellfd)aft befonberg in einer feltfamen Sage. 3Xn bem
eftimmten Orte, wo föir un§ befanben, feilten bie 5ßferbe un§
•uffui^en; fie waren auscgeblieben. 60 njeit mir bei falbem

Hd)t umljerfat)en , fd)ien 2llle§ ob' unb leer; mir l}orc^ten üer«

lebeng; meber ©eftalt noc^ Zon mar ju öernel^men. Unfere

jmeifel mogten bin nnb l)er; mir mollten ben bezeichneten '^\ap

"lieber ni<^t Perlaffen, alä bie Unfrigen in gleiche äJerlegen^eit
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fe^cn imb fic oänäti(^ öerfe!)ten. 3)o(I) war e§ ö'^auerltd^, in

i^einbellanb nai) folc^en ßreigniffen üeretnjelt, aufgegeben,

»ro nic^t ju fein, bod) für bcn Stugenblicf gu fdbeinen. W\x
paf5ten auf, ob nidjt üielleii^t eine feinblic^e Semonftration

öor!onime; aber e§ rührte unb regte fic^ Weber ®ünftige§ noc^j

Ungünftigel.
'

2ßir trugen nadb unb na(^ allel !^interlaffene 3eItftrob in

ber Umgegenb jufammen unb üerbrannten e§, nid^t obne Sorgen,,

©elodt burcb bie 'flamme, 30g ficb eine alte 9)lar!etenberin ju

un§ l^eran; fie mod)te fid) beim SRüdmeg in ben fernen Orten

nicfet ot)ne ^^bätigfeit oerfpätet bciben; benn fie trug jiemlidx

Söünbel unter ben 2trmen. 5Radb ©rufe unb Grnjärmung bot

fie juüörberft (^J^iebricb ben ©rofeen in ben öimmel unb pries

ben fiebenjäiirigen ^rieg, bem fie alg ^inb wollte beigeiüobn:

Ibaben, fdbalt grimmig auf bie gegenwärtigen {dürften unb ^eer-

fübrer, bie fo grofee SDIannf^aft in ein Öanb brädbten, wo bi(

SDlarletenberin i()r ^anbwerf nic^t treiben fönne, worauf e§ benr

bodb eigentlicb abgegeben fei. 2Jlan tonnte ficb an ibrer 2lrt

bie Soeben ju betracbten, gar wobl erluftigen unb ficb für einer

Slugenblid gerftreuen, boi^ waren unä enblicb bie $ferbe böcbf

wilUommen; ba wir benn aucb mit bem JHegimente SGßeimo'.

ben abnunglöoüen Stüdjug antraten.

SSorfK^tSmaferegetn , bebeutenbe 93efeble liefen fürdbten

bafe bie ^einbe unferm 3lbmarfdb ni^t gelaffen gufebei

Würben. SDtit S5angig!eit batte man nod? am Sage bag fämmt
lic^e gul)rwer!, am Sänglicbften aber bie Slrtillerie, in bcn burcib

weicbten 93oben einfdjneibenb, ficb ftodenb bewegen feben; toai

mocbte nun gu 3lai)t 2llleg üorfaHen? OJlit Sebauern fab mai
geftürgte, geborftene 93agagewagen • im 93a<^waffer liegen, mi
bejammern liefe man gurüdbleibenbe jlran!e bilflog. SBo mai

fidb aucb umfa^, einigermafeen »ertraut mit ber ©egenb, geftanl

man, bier fei gar feine JKettung, fobalb e§ bem 'geinbe, bei

wir tinr§, recbt§ unb im 9lüden wufeten, belieben mo^te, un
angugreifen; ba bie§ aber in ben erften Stunben ni(it gefcba'

fo ftellte fxij ba§ boJfnungSbebürftige ©emütb fcbnell wieber be'

unb ber 2Jtenfcbengeift, ber 2lllem, Yoa§ gefcbiebt, 93erftanb un
SSernunft unterlegen mödbte, fagte ficb flctroft, bie SSerbant,

lungen gwifcben ben Hauptquartieren ^ang unb SainteSJleneboul

feien glüdli^ unb gu unfern ®unften abgefcbloffen worbe
S5on Stunbe gu Stunbe üermebrte ftd) ber ©laube; unb all

i(^ ^a\t nia(|en, bie fämmtlii^en Stöagen über bem Sor'^
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5atut 3^« Dtbming?flcmft| auffaljren fal), mar id) f($on tibltifl

,cjvi|i, »uir »uürbcn nad) .s>iufe fle(a»i]cn wnb in guter 0cfcll=

i^aft (devaiit les dames) üon unfcrcn auSgeftanbcnen Oualcii
'^^ prcd^cu unb er^iiljlon büvfcn. 5hut bic^inal tl;eilt' \d) greunbcn

;nb 53cfanntcn meine Uebcrseuflung mit, unb lüir ertrugen bie

legeniuävtiac 9iot() fd}on mit i)eitcv{eit.

Äiein Vager marb be3ogen, aber bie Unfrigen fc^Iugen ein

irofeeS Seit auf, iniucnbig unb auöaicubig umber bie reid)[ten,

)errlicb[tcn 2i>ei3engarben jur Sd}(af|'tätte "gebreitet. 5)er 3Jionb

c^ien bell burd) bie berubigte £uft; nur ein faufter 3u9 leidster

ü>DUen mar bemertlicb, bie gau5e Umgebung [icbtbar unb beut^

id), fa[t mie am 3;age. 33cfd)ieucn maren bie fcblafenben

'[fDlenfd}en, bie ^ferbe, oom S-utterbebürfniJ5 macb gebalteu, ba=
"
runter üiele mcifse, bie bag £icbt friiftig miebergaben; meif3e

?;Ji?ageubebedungen, felb[t bie 3ur 9iad)trube gemibmeten meinen

"*fSarben, Sllleg oerbreitete $clle unb öeiterteit über biefe bebeu=

,J['itenbe Scene. S'üi^^uabr, ber gröjste 9Jiater bdttc ficb fllüdlic^ ge=:

"'i'd)äfet, einem foldjen 93ilbe gema(^fen 3u fein!

J":
erft fpät legt' ic^ midj inS 3elt unb Ijoffte be§ tiefften

^''•©cblafeg ju genießen; aber bie 9iatur bat man(^el Unbequeme
'^'^'jmifdjen ibre fcbönften ©aben anigeftreut, unb fo gebort gu ben

ungefelligften Unarten beg 2)tenf^en, bafs er fcblafenb, eben

"''menn er felbft am Sliefften rubt, ben ©efeilen burc^ iinbänbigeS
'" 6($nard}en macb gu balten pflegt, ^{opf an ^opf, i(ft inner^ialb,

J'er au|erl}alb bc§ S^Uc», lag i6 mit einem 9)lanne_, ber mit
rburd? ein grä^li(^ ©töbnen bie fo nötbige 9iube unmieberbring=

Mid} üerlümmerte. ^d) löfte ben ©trang üom Seltpflod, um
'"[meinen Sßibcrfacber fcnncn ju lernen; e§ mar ein brawer, tücb'

"ftiger D)tann oon ber Sienerfdjaft; er lag, üom SJlonb befcbienen,

'Jfin fo tiefem ©c^laf, alä menn er 6'nb^mion felbft gemefen

%äre.
'^ 2)ie Unm5glidb!eit, in fold^er $Rad}barf(^aft 9iul>e 3U er=

^langen, regte ben f(^alfifd)cn ©eift in mir auf; id^ nabm eine

»i SKeijcnäbre unb liefe bie fc^man!enbe Saft über 6tirn unb 5Rafe

JlbeS S(tlafenben fdjmeben. 3» fei""^^ tiefen 9tube geftört, fubr

I
er mit ber $anb mebrmaB übers? ©erid)t, unb fobalb er mieber

I
in 6(j^jaf üerfan!, mieberbolt' iä^ mein ©piel, obne bafe er bättc

\ begreifen mögen, mober in biefer ^a^r^jeit eine Sremfe fommen
Ifonne. Gnblicb bracbt' icb ej babin, bafe er, ööllig ermuntert,

^1 aufguftel^en befd^lofe. ^n^eHen mar anä) mir alle ©c^lafluft

V »ergangen; \d) trat cor ba» Seit unb bemunberte in bem menig
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üerSnbertcn SSitbc bie iinenbltc^c iHu^e am 9laiibe ber öi^Df5tcn,

immer noc^ ben!baren ©efa^r; unb mie in folc^en 2luflenbltcEen

Stnöft unb Hoffnung, Äümmerniü nnb 33erul)igun9 roet^feliSiteife

auf unb üb gau!eln, fo evfdjraf icb mteber, bcben!cnb, baj}, mcnn
ber <5ci"b uni3 in bicfem HugcnblicE überfallen mollfe, iroebcr

eine 9tabfpeid)e nodb ein SJlenjcbcnflebein bar>onfommen tüürbe.

3)er anbrec()cnbe XaQ mirfte fobann wicber jcrftreuenb;

benn ba jeigte ficb man(^e» Söunberlicbe. ß^^ei alte 9}larfeten=

berinnen b'-'^ttc'^ mebrere feibene 2l5eiberröde buntf^tecfig um
$üfte unb 93ru[t über cinanbcr gebunben, tcn oberften aber

um ben §alä unb oben barüber iiocb ein öalbmänteldjen. ^n
biefem Ornat ftol.^irten fie gar fomifd) einher unb bebauvteten,

bur^ ilauf unb Zavi\<ij fic^ biefe 2)la»!erabe gewonnen ju ^aben.

Ilen 30. September.

So frü^ fic^ auc& mit StageS 2tnbru(^ ba§ fämmtlid)e §u^r«

»er! in SBemegung fe^te, fo legten wir bod) nur einen fur3en

5ffieg jurücf; benn f^on um neun Ubr \)xdkn n»ir jroifcben

Saüal nnb Sarge SRoulin. 2)tenfd}en unb ^biere fuc^ten fic^

3u erquicfen; fein Sager warb aufgefi^Iagen. 91un !am auc^

bie Slrmec l^eran unb poftirtc ficb auf einer Slnböbe; bur(^=

awi berrfcbte bie gröfetc Stille unb Orbnung. ^^^mat fonnte

man an üerfcfeiebenen 55or)"ic^tgmaferegeln gar njobl bemerken,

bafe no^ nidbt alle ©efabr überftanben fei; man rcfognoö3irte,

man untertjielt fidb beimlidj mit unbefannten ^erfonen, man
rüftete fxd) aum abermaligen Slufbruc^.

|len 1. ©htober.

3)er ^iUOQ bon 5ßeimar fü{)rte bie Slüantgarbe unb bedte

jugteid^ ben Dtüdjug ber 93agage. Orbnung unb Stille berrfc^«

ten biefe 91ad}t, unb man berubigte fic^ in biefer 9lubc, al§

um jiüölf Ubr aufjubre^en bcfoblen warb. 3Run ging aber au§
Slllem ^erüor, bafe biefer Diarfcb nicbt gauj fid)er fei wegen
Streifpartien, welche üom Slrgonner Sßalb berunter ju befürditen

lüaren. S)enn wäre audb mit Sumouriej unb ben ^Ödjften ©c-

ttalten Uebereintunft getroffen gewefen, weld}e§ nidjt einmal

olö ßanj gewi^ angenommen werben fonnte, fo ge^ordjte bocb
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'''fbamalv nid^t lei(!)t ^ff^iaub bem 2tnbcni, unb bic 5[Rannfd)aft

'Mm äl'alb^icbiröc buvftc fic^ nur für felbftftäubia erflärcn, einen

'l^orfud} madjcn i\i iinferni äJevbevben, »celc^eg 3]iemanb bamalg
l\itte mif)billiöcn bürfen.

2lud) ber Ijcutiöc ^Ux\i) fling nid)t hjett; e§ irar bie 2lb-

fic^t, 6'quipagc itnb 3(rmee jufaminen füllten and) glcid)en ©djritt

mit ben Oeftrcidborn unb (Sniii]rivtcn baltcn, bie nng 3nr Unten

6eite parallel, öleid}falli3 auf beni 3fJüd3ug begriffen maren.

©egcn ad}t lU}r bielten njir fd}on, balb nadjbem mir

Diouuroi} bintcr unä gelaffcn batten; einige j^ehe mürben auf;

gefcblagen; ber Slag mar fdjijn unb bie 9iube nii^t gcftbrt.

Unb fo mill id} benn bier aucb nod) anfübren, bafj icb in

biefem ölenb bag nedifcbe ©etübbe getban, man folle, menn icb

un^ erloft unb micb mieber gu «paufe fäbe, »on mir niemals

mteber einen ^lagelaut üernebmen über ben meine freiere

3immerau5;fid}t befdn'änfenben 9kd)bargiebel, ben icb üiel=

mebr jefet uift febnli^ ju erbliden münfd^e; ferner mollt' idb

micb über 2Jti|3bebagen unb Sangemeile im beutfcben ^^beater

nie mieber beflagen, mo man bocb immer ©Ott bauten fönne,

unter S)a(Jb ju fein, mal auö:) auf ber 93übne üorgebe. Unb
fo gelobt' idj nocb ein drittel, baS mir aber entfallen ift.

Gl mar nocb immer genug, ba§ i^eber für fid^ felbft in

bem ©rabe forgte unb SRo| unb äBagen, Mann unb 5ßferb

nacb ibren Slbtbeilungen regelmäf3ig äufammenblieben , unb fo

oucb mir, fobalb ftille gebalten ober ein Sager aufgefcblagen

marb, immer mieber gebedte Stafetn unb Saufe unb ©tüble

fanben. ®odb mollte un§ bebünfen, ba^ mir gar ju fdbmal ab=

gefunben mürben, ob mir un§ glei^ bei bem befannten allge«

meinen 2Rangel bef^eiben barein ergaben.

i^nbeffen fcbenfte mir ba§ ©lud ©elegen'^eit, einem beffern

©aftmabl bei^umobnen. 6§ mar geitig 9Jad)t gemorben, ^etex'

mann b^tte ficb fogleicb auf bie zubereitete ©treue gelegt, audb

icb mar eingefd}lafen; bo(^ medte micb ein lebbafter, angenebmer
3;raum; benn mir fcbien, aliS röcb' icb, al§ genbff icfe bie beften

SSiffen, unb a\§ \d) barüber aufmadjte, micb aufri(|tete, mar
mein 3elt foll bei berrlicbften ©erucbl gebratenen unb Derfeng=

ten 6^meinefetteS, ber mic^ febr lüftern maä)k. Unmittelbar

an ber S^atu: mu^te el un§ toerjieben fein, ben 6dbmeine»
birten für göttlid^ unb 6d)meinebratcn für unfcbäfetjar ^u

balten. ^d) ftanb auf unb erblidte in jiemlicber j^erne em
§euer, glüdlic^ermeife ober bem SBinbe; t>on ba^er fam mir
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bie %aSlt be§ ßiiten S)un[te§. Unbebenflic^ girtg ic^ bem Sd^einc

naä) unb fanb bie fämmtlidje S)ienerfc^aft um ein grofee?, balb

ju ÄoI}Ien üerbranntcg j^eiier befcl)äftic3t, ben diüden be§

©djnjeing f(^on beinabe gar, ba§ Uebvige gerftüdt, jum 6in=

^3acten bereit, einen ^eben aber tbätig unb banbreid^cnb, um
bie 3Büv[te batb ju üollenben. Unfern be§ "^nmS lagen ein

)paax grofee S3auftämme; nac^ 93egrüfeung ber ©efcHji^aft fefet'

ic^ mic^ barauf, unb obne ein SBort ju fagen, fab x<i) einer

folc^en 2;bätigfeit mit 33ergnügen ju.

2;beilg ttJoUten mir bie guten Seute tüobl, tbeill fonnten

fie ben unernjarteten ©a[t fc^irflicberweife nic^t au3(d}Iie|en, unb
mirfli^, ba e§ 3um 2lu§tbeilen tarn, reid)ten fie mir ein fo[ts

bare§ 6tücf ; aud^ war Srob ju bciben tmb ein Sdjlud 93rannt5

»Dein baju; e§ feblte eben an feinem ©uten. 9iid}t n>eniget

roaxt) mir ein tüd)tige§ 6tüd SBurft gereicht, aU njir unl noc^

bei 5Racbt unb 3Rebel ju ^ferbe fefeten; iä) [tedte e§ in meine

$iftoIenbaIfter, unb fo mar mir bie S3egünftigunß be§ 3iad&t«

»inbeg gut ju ©tatten gefommen.

Den 2. ®htober.

Sßenn man [lii aud) mit einigem Gaffen unb Strinfen gc«

ftärft unb ben ®ei[t burcb fittlid)c Stroftgrünbe befc^midbtigt

battc, fo ttied)felten boc^ immer Hoffnung unb Serge, 23erbru&

unb Sc^am in ber fcbiüan!enben Seele; man freute ftc^, no(|

am fieben ju fein; unter fol(^en SSebingungen gu leben, »er«

hjünfcbte man. SRacbt§ um jmei Ubr bradicn mir auf, jogen

mit SSorfid^t an einem SBalbe üorbei, famen bei 33auy über bie

Stelle unfereä bor Äurjem üerlaffenen fiagerä unb balb an bie

2li§ne. .^ier fanben lüir jmei 93rüden gef(^Iagcn, bie un§ aufä

re^te Ufer binüberleiteten. S)a »ertüeilten wir nun jföifc^en

beiben, bie mv juglei^ überfeben tonnten, auf einem Sanb=
unb 2Beibenn)erber, ba§ lebbaftefte jlüc^enfeuer fogleid^ beforgenb.

3)ie jarteftcn fiinfen, bie icb jemals genoffen, lange, rotbe, fc^mad^

bafte Kartoffeln maren balb bereitet. SllS aber julefet jene öon
ben Dftreid)iid)en ^^ubrleuten aufgebrai^ten, bi^ber ftreng berbeim:

lidjten Sd;infen gar geworben, tonnte man fid^ genugfam mieber=

berftellen.

5)ie 6"qui)3age Yoax f(bon berüber; aber balb eröffnete fic^

ein fo präd;tißer al^ trauriger Slnblirf. S)ie Slrmec 30g über
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bie Sbrüctcn, 5"f'^''C'''f ""*> Sdtillcric, bic Dkitcrci burd) einen

\^ j

^uljrt, alle ©efidjtev büfter, jeber DJlunb üeifd)lo[feu, eine ßräft»

fj„, 1
lid^e (Smpfiubuiifl mittl)eilenb. itanien Olcflimentcr l;eran, unter

„jj
! bencn man 58cfannte, aiefvennbcte mufite, fo eilte man bin, man

jj^
umaimtc, man bcfpvad) fi^; aber unter tüclc^en S"vaöen, n)el(^ent

,ui Sammer, luel^cr 33cfd}ftmunfl, widjt ebne Jljvänen!

„^
3»fefncn freuten »uir un)5, fo marfetenbcrl;aft cinfleri(i^tet

ju fein, um .^obe tuie Dtieberc erquirfen 3U fcmncn. Gift mar

^ Eie Sirommel cine:3 allba poftirten ^ifctä bie Safel; bann bolte

,,j
man an^-' bcnadjbavten Orten Stüble, 2;ifd)e unb mad)tc ficb'ä

|i|.

I unb ben üerfcbiebenartit^ften ©äften fo bequem al^ möoUd). S)er

i;
I

J^ronprin,^ unb ^45vin3 üoxn^ lieficn fic^ bie £infcn fdjmeden,

,. I inaud)er ©eneral, ber üon SBcitem ben Dlaucb fab, jog ficb

,i, i barnad^. S'V^ili^/ *^ie aud} unfer S^orratl) fein mochte, lüaä

j
i foUtc ba§ unter fo 33icle ! SJIan mufetc jum gleiten unb britten

u. I
SDtale anfefeen, unb unfere 9ieferüe üerminberte fic^.

aBie nun uufer gürft ßern 2ll(e§ mittljeilte, fo I;ielten'§

auä) feine Seute, unb e» nmre fcbtüer, einzeln ju erjäblen, wie

toiel ber unglüdlidjen üorbeijiebenben einseinen Traufen tuxd)

.Uämmerier unb i'locb erquidt mürben.

6o fling e§ nun ben ganjen Stag, unb fo marb mir ber

SRüdjug nid)t etma nur burdb SBeifpiel unb ®Iei(^ni&, nein,

in feiner völligen 2ßirflidb!eit bargeftetlt unb ber ©cbmerj burcb

iebe neue Uniform erneuert unb üerüielfältigt. ß'in fo grauen=

öolleg €djaufpiel foüte benn auc^ feiner mürbig fcbliefeen; ber

ilönig unb fein ©eneralftab ritt öon äBeitem ber, biclt an ber

iBrüde eine 3eit lang ftille, aU menn er fid^'g nod» einmal

überfeinen unb überbenEen mollte
, 30g bann aber am ßnbe ben

2ßeg aller ber ©einen. Gbenfo erfcbien ber ^erjog üon 93rauns

fd^meig an ber anbern Srüde, säuberte unb ritt l)erüber.

Sie 3Rad)t brad) ein, minbig, aber troden, unb marb auf

bem traurigen 2Deibenfie^ meift fc^laflo^ 3ugebrac^t.

Jen 3. ©ktober.

aJlorgeng um fec^ä Uf)r »erlielen mir biefen 5ßlafe, sogen
über eine 2tnf)öl)e nod) ©ranbpre 3U unb trafen bafelbft bie

Slrmee gelagert, ©ort gab e§ neueä Uebel unb neue ©orgen;
ba§ 6cblo^ mar 3um llranfenl;aufe umgebilbet unb fd)on mit
me^rern ^unbert Unglüdlic^en belegt, benen man nid(>t Reifen,



78 (TöntpflÖ«« in StinUtld).

ftc niijt erquiden !onntc. 9Jtan 30g mit ©d&eu öorüber unb
mufete fic ber 9Jlenfd^lic^feit beg geinbeä überlaffen.

Öier überfiel un§ abermals ein ßrimmißer Stegen unb
läbmte iebe S3ett)egung.

|len 4. ®htober.

S)ie ©(JbtüierigMt, bom ^laljc ju lommen, »üucbS mebr
unb mebr; um ben unfabrbaren ^auptroegcn ju cntgeben, fuditc

man fidb 93abn über '^eli. 5)er Slctcr, üon rötlidcber j^arbc,

no(b Jäber alö ber bi^bev'iK il'reibcboben , bibberte jebe 53o=

tt)egung. 3)ie »ier Heinen ^ferbe fonnten meine önlbi^aili'

faum erjieben; \d) ba^te fie tncnigflen^ umba^j @en>i^t meiner

5Perfon ju erleicbtern. 2)ie SJlcitvferbe waren nid)t in erbliden

;

ber grofee ^ücbwagen, mit focbö tücbtigen befpannt, !am an mir

üorbei. ^i) beftieg ibn; »on SBiftualien »uar er nid^t ganj leer,

bie ^ücbmagb aber fta! febr t>erbriefeUcb in ber i&de. ^cb über«

lic^ midb meinen 6tubien. S)cn bvitten 58anb üon ©ebler'g

„^b^ntcilif(^em Sefiton" batte icb a\i§> bem Softer genommen; in

folcben {fällen ift ein SBörtcrbiicb bie lüiüfominenfte Begleitung,

n>o ieben Slugenblid eine Unterbre(buug üorfätlt, unb bann ge=

iräbrt CIO luieber bie befte^erftreuung, inbem eg unä öon (Einern

jum Slnbern fübrt.

9Jlun batte [idb auf ben jftben, bie unb ba quelligen rotben

S^bonfelbern nolbgebrungen unborfidjtig eingelaffen; in einer

folcben Safge mujjte jule^t awi) bem tüi^tigen itüd^engefpann

bie ^raft aulgeben, ^cb fii)ien mir in meinem Silagen loic

eine ^arobie üon ^batao im 9totben Ü)ieere; benn aucb um
mid) ber »Dollten SReiter unb ^u^üolf in gleicher (^arbe gleicber»

meife rerfin!en. Sebnfüi^lig fd)aut' id) nad) allen umgebenben
^ügelbbben; ba erblidt' icb enblicb bie SReitpferbe, barunter ben

mir beftimmten 6djimmel; icb winlte fie mit ^eftigfeit berbei,

unb nadbbem icb meine ^bbfi^ ber armen !rantöerbriefeli(^en

Hücbmagb übergeben unb ibrer Sorgfalt empfoblen, fd^mang icb

micb aufg ^ferb mit bem feften SSorfafe, mi^ fob'alb nidbt

mieber auf eine ^abrt ein3uloffen. .^ier ging eg nun freilidb

felbftftänbiger, aber ni(^t beffer nod? f^netler.

©ranbpre, baä nun al§ ein Ort ber ^eft unb bei Xote^
gef(bilbert mar, liefen njir gern binter unl. ^Webrere befreun«

bete ilriegggenoffen trafen jufammen unb traten im Greife, bintet
j

;
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fid) am 3iHicl bie ^fevbc l>altenb, um ein ^-eiier. 6ic faßeit,

bio<? fei ba<5 ciii^iflc ^Dtal flemcfcn, föo iit fin ücrbrie&lic^ @es

)'id)t öcmad)t imb )ic Weber buvc^ (Svnft fleftävft, no(^ burd^

6d[;ev3 ei'l;eitevt l;abc.

Jen 4. uub 5. ©ktober.

Scr Sßcfl, ben ba§ .^cer eingefc^Iaflen l}attc, füf)rte öeflen

SBujauc^, jiumI man oberlialb 2)un über bie 3)laa^ ßetjen luoUtc.

2ßii- id}luflen nnfeu Saijer iinmittelbav bei 6iuvp, in beffen Um=

aeacnb nur nocb nid}t SllleS ttevjelnt fanbcn. 2)et Solbat

ftüvste in bie cvften ©arten nnb üerbarb, roa» Stnberc Ratten

öenie(5en tonnen, ^öd ermunterte unferen Mod) unb feine £eute

jn einer ftratccjifdjen gonracjirunfl; mir jogen um» Qan^e ®orf

uub fauben nod} tioUifl unaufletaftete ©arten nnb eine reid^e,

unbeftrittene ßrute. ^ier wax ton M)l uub S'i^ieteln, t>on

JBurseln unb anbern fluten a^eöetabilieu bie Süüe; mir uat)men

be§l}alb nid)t mebr, ak mir brausten, mit a3efd)eibenl}eit unb

6d}onunö- 2)cr ©arten mar ui^t grcfe, aber faubcr geiialten,

unb el}e mir 3U bem ^aun mieber l;iuau»frod)en, ftellt' ic^ 33e-

tradjtuuöeu au, mie e§ äußebe, ba^ in einem öan^öatten toi)

and} feine ©pur bon einer 2;i}üre inl anftofeenbe ©ebäube iu

eutbedcn fei.

31 (§ mir, mit Hüd)enbeute mo^l befdimett, mieber hwxM'-

famen, {)brten mir Qxo^en Särm üor bem 9tegimeute. Ginem

aieiter mar fein üor sman^ig S^ageu etma in biefer ©egenb

requirirte§ ^'fcrb bavongelaufeu, e^ l}atte ben $fabl, an bem

e^ gebunben gemefen, mit fortgenommcn; ber Jtaüallerift mürbe

fel}r übel angefel}en, bebrol;t uub befet^ligt, ba§ ^ferb mieber

SU fd)affen.

2)a e§ bef(ftlDffen mar, ben g-ünften in ber ©egenb äu raften,

fo mürben mir in 6ir)nj einquartiert nnb fauben nadb fo »iet

Uubilben bie $äuölid)teit gar crfreulid) unb !onnten t)en fran;

äij)ifd}4änblid)cn, ibi}Uifd}=$Dmerifd}en Mtanb ju unferer Unter»

I^altung uub 3evftreuung abenuat^ genauer bemerfen. 3Jlan

\ trat nfd}t unmittelbar bon ber fetra^e in ba§ i)au^^ fonbern

fanb \\ä) erft in einem f(einen, offenen, üieredten Dlaum, mie

bie 3;^üre felbft baä üuabrat angab; üon ba gelangte man
burd^ bie eigentli^e ^auötliüre in ein geräumige^, l}ol;el, bem
Familienleben beftimmteg Sinimet; e^ mar mit 3ie6«Uteinen
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0e\3flaftert, l\nt§ an ber langen SGßanb ein geuer'^erb, utt«

mittelbar an 2JJaucr unb ßvbe; bie ßfte, bie ben IRauc^

abjoQ, fc^tt3cbte baiiiber. 3laö:i Söegrüfeung ber Sßirt^Sleute

jog man fid^ gern babin, wo man eine entf(^ieben bleiä

benbe Siangorbnung für bie Umfifeenben gewährte. Dlec^tä

am g-euer ftanb ein l}o^e§ iUappföftren, ba§ aud) jum 6tu^l

biente; e§ enthielt bag Salj, welche?, in SJorrat^ angcfdjafft,

an einem trodnen $Ia|e üerma^rt merben mu&te. $ier njar

ber 6l)renfiö, ber fogleid^ bem toornebmften e^vemben angenjie^

fen mürbe; auf mehrere j^öljerne ©tü^le festen fic^ bie übrigen

Slnfömmlinge mit ben ^au^genoffen. S)ie lanbfittUc^e M.o6^''

üorri^tung, pot au feu, !onnt' i^ bier jum erften Mal genau

betrachten. (Sin grofjer eiferner ^effel I}ing an einem $afen, i

ben man burc^ Sßerjafjnungen erl;ö^en unb erniebrigen tonnte, i

über bem S^uer; barin befanb fic^ fdjon ein guteg 6tüc!

JHinbfleifc^ mit Sffiaffer unb Satj, jugleid} aber and) mit Yoei-

^en unb gelben 9iüben, ^orree, ilraut unb anbern öegetabili= I

fc^en ^fngrebienjien.

3[nbeffen mir un§ freunblidb mit ben guten D3lenfc^en

befprai^en, bemer!t' id^ erft, wie ardjiteftonifcb tlug 2lnrid^te,

©offenftein, Stopfe unb Sletlerbretter angebracht feien. 2)iefe

na!^men fämmtlic^ ben länglid^en IRaum ein, ben jeneö S3ieredt

beg offenen 5Bort)aufe§ inmeubig 3ur 8eite lie^. 5iett unb

2llleg ber Orbnung gemäü mar bas ©erätlje jufammcngeftellt

;

eine 9)lagb ober ©cfemeftcr beö ^an\e§ beforgte Slllel auf!

3ierlic^fte. 3)ie $au§frau fa^ am ^^euer; ein Änabe ftanb an

il)ren itnieen, jmei 3;öd)terc^en brängten fid) an fie Ijeraa,

S)er Stifc^ mar gebedt, ein großer irbener 5Rapf aufgeftellt,

fdjöneS meines 33rob in 6d^eib(ten ^ineingefdjnitten, bie i^ei^e
:

SBrü^e brüber gegoffen unb guter Slppetit empfohlen, ^ier ,

l^ätten jene ilnaben, bie mein Hommilbvob borfd)mäl}ten, mid^

auf ba0 SDlufter t»on bon pain unb boiine soupe üermeifen

fönnen. hierauf folgte baä gu gleidjer 3eit gar gemorbene ijii

3ugemüfe fomie ba§ ^k\\(l^, unb ^e^evmann Htte fic^ an |
biefer einfachen iloc^hmft begnügen tonnen.

SBir fragten tl}eilnebmenb nac^ ibren Buftänben; fie

t)atten fd^on ba§ borige 3)lal, al§ mir fo lange bei Sanbreä

geftanben, feljr üiel gelitten unb für(^teten, !aum ^ergeftellt,

üon einer feinblid^en gurüdsiel^enben Slrmee nunmeljr ben üöl^

ligen Untergang. Sir begeigten un§ tl^eilnel^menb unb freunb;

It^, tröfteten fie, bafe el nic^t lange bauern merbe, ba mir k
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uifu't ber Shrievcijarbc bic £c()tcn feien, iinb flabeu i(}ncn

Katl} unb SHeöel, wie [ie j'ic^ öcgcii 'JJad&jüflIcv ju »erhalten

)ättcu.

33ei immer n^cdifclnben Sturm unb Dlegcnflüffen brad&ten

üir bcn Zhq mci[t unter 2) ad) unb am '^enet ju, baä Söeröau;

icue in ©cbanfen jurüdrnfcnb, baä 9(äd}ftbeüorftel;enbe ni(^t

\)\\c Soriie bcbenfcnb. Seit Ci)ranbpre b^tte ict tüeber Söagen
lod) .Hoffer wod) 93cbientcn wicbcrflcfeben, ftoffnung unb
Borge lucctfclten bcc-imlb auflcnblidlid; ah. 3}ie 3iacbt »uar

eraugcfommen, bie Jlinber feilten ju 33ctte geben ; fie nftberteu

iö) SJatcr unb SOhitter ebrfnrdjteüeü, Verneigten fi(^, tüfjten

(jnen bie ^anb unb fagten: Bon soir, Papa, bon soir, Manian,
iiit njünf^ensomertber Jlnmiitb. 93alb barnuf crfubren wir,

a^ ber ^rinj üon a<vainifd}tvfig in unferer 9la#arfd^aft
efäbrliit tranf liege, unb evEunbigtcn un§ naö) ibm. Sefucb
;bnte man ab unb üerfidjerte 3ugleid;, ba^ e§ mit ibm Xiid

effer geiworben, fo ba^ er morgen früb unoerjüglid^ aufau'
reiben gebenfe,

Kaum bitten mir un§ üor bem fcbredlidben Siegen trie;

er auio ilamin geflüdjtct, al§ ein junger 3Jtann beveintrat,

en \uir al§ ben jüngeren ^Bruber unferev SÖ3irtb§ wegen ent=

cbiebener 2lebnUd)teit er!ennen mußten, unb fo erÜärte [{lit'S

Md). 3" bie Slracbt be§ franjofifcben Sanbüolf» gefleibet,

inen ftar!en Slab in bcv C^anb, trat er auf, ein fdjoner

unger $Dtaun. Sebr ernft, ja öerbriefslicb tüilb fa^ er bei

in§ am geuer, obne ju fprecben; bod) b^tte er ficb faum
rwärmt, al§ er mit feinem Sruber auf unb ab, fobann in

a^3 uiütfte 3i>""icr trat. Sie fprad^eu fcbr lebbaft unb wt-
raulicb jufammen. ßr ging in ben grimmigen Dtegen biii=

iU^, obne bafe ibn unfere älUrtb^^eute ;|u baUcn fucbten.

2(ber and) wir würben burd} ein Slngft: unb 3etergef(irei

n bie ftürmifdje 9tadjt biiuiu^gcrufcn. Unfere Solbaten b^itten

tnter bem äJorwanb, gourage auf ben 33Dben ju fud^en, 311

•lünbern angefangen, unb ^irar gan3 ungefdjidterweife, inbem
ic einem Süeber fein äiiert^eug wegnabmen, eigent(i(^ für fie

ionj unbraudjbar. 2Rit ßrnft unb einigen guten SBorteu hrad)--

en wir bie Sacbe wieber in» ©(cicbe; benn e§ waren nur
,
iBenige, bie ficb foldjer Sbat unterfingen. 2ßie Ietd}t fonnte

a§ anftedcnb werben unb 2Ule§ brunter unb brüber gebn!
S)a ficb mebrere ^^crfonen 3ufammengcfnnben batten, fo

tat ein weimarifcber ^ufar ju mir, feinet ipanbwerfl ein
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g(eif(i^er, iinb tiertraute, ba& er in einem benachbarten $aul
ein ßemäfteteg ©d^jücin entbedt l^abe, er feilfd^e barum, tonne

eg aber üon bem Sefifeer nic^t erljalten, mir möchten mit

ßrnft bajut^un, benn e§ n?ürbe in ben näd^[ten klagen an
Slllem fel}Ien. 6§ mar wunberbar genug, ba^ wir, bie fo

eben ber ^lünberung ©nbalt getban, ju einem äbnU(^en Um
terncbmcn aufgeforbeit rcerben füllten, ^nbeffen, ba ber .^un:

ger fein ©efefe anertennt, gingen mir mit bem $ufar in ba§

bezeichnete ^aug, fanben gleichfalls ein gro^eg Äominfeuer, be=

grüjiten bie £eute iinb jefeten unl ju it)nen. (f§ batte ficb

nocb ein anberer meimarifd^er $nfar, 9Iamen§ £ifeur, ju unS
gefunben, beJTen ©emanbtbeit mir bie Sacbe öertrauten. (Sri

begann in geläufigem granjofifcb üon ben Slugenben regulirterj

Gruppen ju fprecben uub rübmte bie ^erfonen, melcbe nur

für baareg ®elb bie nolbmenbigften SSiftualien anjufcbaffen

»erlangten; babingegen fc^alt er bie ^Racbäügler, $adE!necbte,

unb Sütorfetenber, bie mit Ungeftüm unb ©emalt aucb bie,

lefete Ätaue fi(b «gujueignen gemobnt feien. 6r molle baberj

einem i^eben ben moblmeinenben S^iatb geben, auf ben SSerfauf,

ju fmnen, meil ®elb nocb immer leidster gu verbergen fei alg'

äbiere, bie man mobl ausmittere. ©eine Slrgumente jebocbj

fcbienen feinen großen (Sinbrud gu machen, alg feine Unter
banblung feltfam genug unterbro(^en mürbe.

2In ber feft üerfc^loffenen ^auätbüre entftanb auf einmal

ein beftige§ Soeben; man acbtete nidbt barauf, meil man feine
^

2uft batte, nocb mebr ©ftfte einjulaffen; eg ^jocbte fort, bi(||

fläglicbfte Stimme rief ba^mifd^en, eine SfBeiberftimme, bie au
[

gut S)eutfcb flebentlidb um Gröffnung ber Sbüre bat. Gnblid
'J

ermeicbt, fcblo^ man auf; e§ brang eine alte aJlarfetenberit

berein, etmaS in ein Zui) gemidelt auf bem Slrme tragenbl

binter ibr eine junge $erfon, nicbt bäpcb, aber bla^ uif

entfräftet; fie bielt fidb faum auf ben ($ü^en. Mit menigci

aber rüftigen SBorten erfldrte bie Stlte ben 3nftanb, inbem fi

ein nadteS ^inb »ormieg, üon bem jene grau auf ber %lvid

entbunben morben. Saburcb »erfäumt, maren fie, mifebanbel

Don S3auern, in biefer 9Za^t enblicb an unfere Pforte ge!om
men. S)ie 3}lutter batte, meil ibr bie SJlild^ ücrfi^munben, berlj,

^inbc, feitbem eä Sltbem bolte, nod) feine 3Jabrung reid^ei

fonnen. 3[efet forberte bie Sllte mit Ungeftüm SWebl, Söiild'

Spiegel, au6) Seinmanb, ba§ ^inb bineinjumidcln. 2)a fie fei

^raujijfifd^ fpnnte, mußten mir in il;rem ^amm forbevn; obe
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J
it ^crtifd&eS Sßefcn, t^re ^eftigfeit gab unfern Sieben genufl

" jntotnimifc^c? ©otüic^t mib 9lad}brudE; man fonnte ba§ SBcr=

.ntitc nidjt gcfdjioinb genug betbcifi^affen, unb ba§ herbei:

•fc^affte war il;r ni(tt gut genug, dagegen War and) febeng:

crtb, \m bebonb [ie Devful;r. Un§ I>atte Re balb nom geuet
;rbvftngt, ber beftc ©iB mar fogleicb für bie 2ß5cf?nerin

n^enommcn; fxe aber marfite ficb auf i^rem ©djemel fo

.•eit, al§ njcnn fie im .^aufc allein ttJiire. 3n einem 9lu
ar ba^ itinb gereinigt unb gemidelt, ber 93rei gefocbt; fic

itterte ba§ Heine ©e^öpf, bann bie aJtutter, an \\i) felbft
*

id)te Tic faum. 9lun »erlangte fie frifc^e i!teiber für bie

^ Jöd)nerin, inbefe bie alten tr'odtneten. Söir betra^teten fie

" it äJenunnberung; fie »erftanb fidti auf§ 9lequiriren.
" S)er Siegen lie& nac^, mir fud^ten unfer »origel Quartier,

J"

ib furii barauf brad^ten bie ^ufaren baä ©d^iuein. 2Bir
*

Ijlten ein 33il(igc§; nun follte e^ gefc^lactitet »ucrben; e§

;" 'fc^ab , unb alg im Slcbenjimmer am S^ragebalfen ein illoben

"ugefcbraubt ju feben toax, ^ing bag 6dj\üein fogleic^ bort,

gin hinftmä^ig jerftüctt unb bereitet gu merben.

T Sajj imfere ^aulleute bei biefer ©elegenbeit fid^ nic^t

%rbriefeliit, »ielmel^r bel}ilf(ic^ unb juttjätig ermiefen, fd^ien

'^\i§ einigermaßen munbevbar, ba fte föot)! Urfad^e gehabt
Jitten, unfer betragen rob unb vüdrid)t§Iog gu finben. ^n
™[:mfelbigen ^i'^mer, föo rt>ir bie Operation üornabmen, lagen

!'ie Äinber in reinlidben Letten, unb aufgemcdt burd^ unfer
™|etöfe, f(Rauten fie artig=furd)tfam unter ben 5)eden {}erüor.

l"'al}e an einem grofjen jireifdjläfrigen ßbebett, mit grünem
*afdb forgfäUig umfd^Ioffcn, bing ba§ 6d}tt5ein, fo baJ5 bie

%rbänge einen malerifdjen ^ii'tergvunb ju bem erleud)teten

«Hrper mad}ten. QS »rar ein Slacbt'ftüd obne ©leidben. SJber
*Id)en ^Betrachtungen !onnten fid? bie (SinttJobner nic^t I^in»

^bcn; »üir merften üielmebr, bafe fie jenem §aufe, bem man
hS Sd)tt)ein abgewonnen, nicbt fonberli^ befreunbet feien

"«nb alfo eine gewiffe 6(^abenfreube bicvbei obwalte, grüber
™itten wir ou^ gutmütbig ßinigc» ton %U\\<ij unb Surft
'"'rfprodjen; ba§ 2I(leg !am ber (junftion gu Statten, bie in
ä^'enig ©tunben üoUenbet fein follte. Unfer ^ufar aber bewieä% in feinem 'Six&ie fo tbätig unb bebenb wie bie Sigeunerin
'Nben in bem ibrigen, unb wir freuten unl fcbon auf bie

IJJliten 2Dürfte unb Jbraten, bie unl »on biefer öalbbeute gu
l^ilKil werben folUcn. 3" Erwartung beffen legten wir un§

6*
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in bct 6c^miebeh3er!ftatt unfcre§ 2Blrt]^e§ auf bic fc()6nftcn

SBetjcnflarben unb fdjliefcn 0eruf)i0 U§ an ben 5tag. i^nbejfen

battc unfer .öufar fein ©ef^äft im ^nne^^" bei öaufel 'oolU

cnbet, ein §rüf>ftü(f fanb [id) bereit, unb ba§ Uebrigc toat

fd^on eiiiflepadt, nad^bem üorljer ben 5öirt^öfeuten gteicbfalll

i^r 3;tjeil gefpenbet icorben, nic^t oljne SSerbrufj unfcrer Seute,

»welche bebaupteten, bei biefem SSoIf fei ©utmütbigfeit flbet

angercenbet; fie Ijätten gerni^ nod^ %\n\d) unb anbete gute 5)ingc

»erborgen, bie njir auszuwittern nocb nic^t rec^t gelernt bätten.

2l(ä \6i mid) in bem innern 3inii"6t umfal), fanb \d)

julc^t eine 3;^üre verriegelt, bie i^rer 6tellung nac^ in einen

©arten gelten niufete. 5)ur^ ein Ifeineö ^^enfter an ber Seite

tonnt' i^ bemerfen, bafe \i) nic^t irre gefc^Ioffen ^atte; ber

©arten lag etioal l^öber aU ba§ ^;)aü$, unb icb er!annt' i^n

ganj beutlid^ für benfelben, mo mir unä frü^ mit 5?ücbeniüaaren

»crfeben Ratten. S)ie 3;t)ürc »ar toerrammelt unb üon aufeen

fo gef(^i(It tjerfd&üttet unb bebedt, ba& icb nun »üol;l begriff,

marum ic^ fie ^eute frü^ »ergebenä gefucbt Ijatte. Unb fo

ftanb e§ in ben ©ternen gefd^rieben, ba| wir ungead^tet aller

SSorric^t bod^ in "baä ^anä gelangen follten.

Htn 6. (Dhtober frUli.

93ei foli^en Umgebungen barf man fid^ ni(^t einen 2lu--

genblidt SRu^c, nid)t ba§ fürjeftc 93erl)arren irgenb eineg 3"*

ftanbeS erwarten. ÜJlit SlageSanbrud} nsar ber ganje Ort auf

einmal in großer Seiüegung; bie ©ef(bi(^te beg entflobenen

^ferbeS fam mieber jur 6prad^e. 5)er gedngftigte D^citer,

ber e§ t)erbeif(^affen ober Strafe leiben unb ju ?ju^e ge^en

follte, toax auf ben näd^ften Dörfern herumgerannt, wo man
i^m benn, um bie ^laderei felbft lol ju luerben, jule^t Per'

fieberte, eä muffe in Sinrt) fteden; bort l;abe man t>or fo Piel|

SBodjen einen 9tappen ausgehoben, wie er \i)n befd^reibe; un
mittelbar Por Siorp ^abe nun ba» $ferb fid^ loSgemad^t, unt

\va§ fonft no(b bie Sßa^rfd^einlid^feit üermel^ren mod^te. 3l\u

tarn er, begleitet Pon einem ernften Unteroffizier, ber burcl

Sebrol;ung be§ ganjen OrteS enblic^ bie 2luflöfung be§ iHätl;

fel§ fanb. 3)a§ $ferb mar wirflid^ biuein nac^ Siürp jj

feinem Porigen öetrn geloufen; bie §reubc, ben Permi^tei
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^aiiSä unb etallacnonen »üiebcrjufe^cn, fa^en f\e, fei in tct

^amilic flrenjcnloS oetucfcn, allflcmcin bie J^eUnnljme bet

0laitbarti. ilüuftlic^ öcnurt l)attc man ba§ ^fevb auf einen

Obevboben ocbvacbt unb bintcr .s>eu verftccft; 3!«^ermann he--

TOal}vte baiS C^K>I)cininil"). 9Jun aber warb c§ unter Älaßen unb

jammern unobcv bciuordcsoi^cn, unb 23etriibni| erßriff bic

aanje ©enicinbc, aU bcr Stcitcr fid) barauffcbwanfl unb bcm

Sßacbtniciftcr foli^fe. 9iicmanb flcbad)te nseber eigener fiaften

nod) beS fcincä!>ueö3 aufoetlärtcn allfiemeinen ©efcfeide^; bag

^fcrb unb ber jum jweiten Wal ßetäufc^te Sefifeet waren bcr

[![ ©eflcnftanb ber jufanunengelaufenen DJienQe.

* 6ine augenblidli^c .^offnunß t\)at fic^ l;erbor; ber ilron»

prinj t>on ^reufeen tarn geritten, unb inbem er fi(fe erfunbigen

wollte, wag bie D)len^e gufammen9ebra(^t, wenbeten [icfe bie

guten Seute on ibn mit Rieben, er möge ibnen baä $fcrb

wieber jurürfgeben. Gg ftanb nicbt in feiner Wlaijt, benn

bie Iricggläufte finb niäcbtiger nig bie i?önige; er lie^ fie

troftloä, inbem er \\<i) [tilUi^weigenb entfernte.

9tun bcf^jracbcn wir wiebcrbolt mit unfern guten $)ax{§'

leuten ba§ SÜ^lanöüer gegen bie 3flacb3ügler ; benu fd}on fpu!tc

baa ©ef($mei^ bin unb wiebcr. 2Bir riett)en, Wann unb

^rau, 2Jlagb unb ©efelle feilten in ber %\)xixe innerbalb bcg

tlcinen SSorraumS ficb b^lten unb nllenfallS ein ©tuet 93rob,

einen 6cbludt SBein, wenn e§ geforbert würbe, au^wenbig

reidjen, ben einbringenben Ungeftüm aber ftanbbaft abwebrcn.

SDIit ©ewatt crftürmten bcrglei^en Seute nidjt leidjt ein §aug;
einmal eingelaffen aber, werbe man ibrer nic^t wieber ^err.

Sie guten iDlenf(^en baten \\n§, nocb länger ju bleiben, allein

wir battcn an unä feiber ju ben!en; ba§ S^egiment be§ $er»

jog§ war fcbon üorwärtä unb ber i^ronprinj abgeritten; bieg

War genug, unfern Slbfcbicb gu beftimmen.

2Bie flüglicb bieg gewefen, würbe ung nocb beutlidber, alg

wir, bei ber Kolonne angelangt, ju boren bitten, bafe ber

SBortrab ber franjöfifdben ^rinjen geftern, alg er eben ben

5Pa& Gbegne le ))D^uleuf unb bie 2ligne binter ficb gelaffen,

jwifdjen leg ©ranbeg et ^etiteg Slrmoifeg üon 58auern ange*

griffen worben; einem Öffisier folle bag ^ferb unterm fieib

l getöbtet, bem 93ebienten beg ^ommanbirenben eine ilugel burdb

n ben $ut gegangen fein. 5Run fiel mir'g aufg öerj, bafe in

5 vergangner 5Rad)t, alg ber börbei^iige ©dbwager ing ^aug
^ trat, i^ einer fold^en 2lt)nung mi(| ni<^t erwehren fonntc.
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3um 6. (Dhlober.

2lu§ bcr 0efä{)ilid}ften Älemmc toaren luiv mm l)erau§,

unfer IHüdfjufl jcbod) noi^ immer befititerlid) unb bebentlid),

ber S^rangport unferc§ öait^bnltcj tion %a^ gu Za%e läftioer;

benn freiließ führten miv ein fomplette§ 9)iobiliav mit un§,

aufjer beut iiücbengerätb nodj %\\A) unb 33änfe, Giften, it'aften

unb ©tiible, \a ein paar 33Icd^Dfen. 2Bie raodte man bic

mehreren Sßagen fortbringen, ba ber ^fcrbe täglicb weniger

njurben! (Sinige fielen, bie überbliebcnen jeigten fidb traftloä.

G§ blieb niditö übrig, aU einen SBagcn ftebcn ju laffen, um
bic anbern fortzubringen. D^un Joarb geratbfcblagt, xoaä lüol

taä (Sntbebrli(^|"te fei, unb fo muffte man einen mit allerlei

©erätb föoblbepadten SBagen im Stiebe laffen, um nid)t 2Ulcö

p entbebren. 5)iefe Operation inieberbolte ficb einigemal, unfer

3ug njarb um $8ieleg fompenbicfer, unb bocb würben mir an^§

0]eue an eine foldbe iRebuftion gemabnt, ba ujir unä an ben

niebrigen Ufern ber Maaä mit gröfctet Unbequemlii^feit fort=

fcbleppten.

SBag midb aber in biefen Stunben am SJleiften brüdtc

unb beforgt machte, mar, ba& icb meinen 2ßagen fd}on einige

Sage üermifete. SRun tonnt' icb mir'ö nicbt anberso beuten,

aU mein fonft fo refoluter ®iener fei in 35erlegenbeit gcratben,

babe feine ^ferbe verloren unb anbere ju requirircn nid)t

öermo(bt. S)a fab i^ benn in trauriger Ginbilbung^traft

meine mertbe bobmifdbe öalbd)aife, ein ©ef^ent meinet dürften,

bie micb f(^on fo meit in ber SBelt berunigetragen, im Kotb

öerfunfen, üiellcid)t aucb über ^J3orb gemorfen, unb fomtt, mie

icb ba in ^ferbe fa&, trug icb nnn Stllcä bei mir. 3)er iloffer

mit ^leibung^ftüden, SDJanuftripten jeber 2lrt unb mancbeä
burcJb ©emobnbeit fonft nocJb mertbe 53eriötbum, 2lUe0 fcbien

mir üerloren unb fcbon in bie SBelt jerftreut.

SOBa§ mar au§ ber Srieftafc^e mit @elb unb bebeutcnben ^a«
piereu gemorben, an?^ fonftigen iUeinigfeiten, bie man an fidb

berumftcdt? ^atte icb ba!§ 2i(üeä nun redit umftänblicb unb pcinlicb

burcibgebacbt, fo ftellte ficib ber ©eift anS bem unertrfiglicben

3uftanbe balb mieber i)tv. S)al 33ertrauen auf meinen Sie«

ner fing mieber an au ma^fen, unb mie ici »orber umftdnblic^

ben SSerluft gebacbt, fo badbt' idb nunmebr 2llle8 bur^ feine

3;bätigfeit erbalten unb freute micb beffen, aU lag' el mir
fd^on üor Slugen.
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|len 7. ®htober.

SlliJ Jüir eben auf bcm tinfcn Ufer ber WaaS auf>Dävt§

joßcn, um an bic ©teile ju flclan^en, mo föir übetfefeen unb

bie ßebabnte .s)auptftrafee ienfcitö cvvei^en feilten, ßerabe auf

beiu fumpfioftcn älUcfenflccf, bicfj c§, ber $erjofl üon Staum
fcbweiß tomnie binter un^ bor. äöir bieten an unb beßrüfsten

ibn ebrerbietig; er biclt aucb flanj nabe üor un§ ftille unb

faßte ju mir: „GsS tl}ut mir jföar leib, ba^ ic^ 6ie in biefer

unanflenebmen i?aße febe; jcbodb barf eä mir in bem 6innc

erwünfd}t fein, baf5 icb einen einficbtißen, glaubroürbißen

2)lann mebr mei^, ber bejeußen !ann, ba)3 mir nic^t »om
jjeinbe, fonbern üon ben dementen überirunben trorben."

Gr batte mid) in bem Hauptquartier ju ^anä oorbeißebenb

gefe^en unb »uu^te überbaupt, bau icb bei bem ganjen trau=

riflen 3ii9 ßCßenmdrtig ßemefen. ^i) antwortete il;m etiüag

©cbidlicbeS unb bebaucrte nocb gule^t, bau er nacb fo Piet

Seiben unb Slnftreußung nocb burd) bie ^ranfbeit feineg fiirfts

lieben Sobneä fei in Sorgen ßefetjt werben, rooran wir Porige

^1ai)i in Siürp flrDJ3en Slntbeil empfunben. Gr nabm e§

wobt auf, benu biefer ^vinj war fein Liebling, jeigte fobann

auf ibn, ber in ber Dföbc bielt; wir Perneißten ung awä)

üor ibm. S)er öerjoß wünf(bte un§ Slllen ©ebulb unb 2lul:

bauer unb id) ibm baßeßen eine unßeftörte ©efunbt)eit, weil

ibm fonft nicbt§ abßebe, un§ unb bie ßute Badje ju retten,

er batte micb eigentlich niemals geliebt; ba§ mu^te icb nur

gefallen laffen; er ßab eg gu ernennen, baS fonnt' icb i^t«

rterseiben; nun aber war ba§ Unglüd eine milbe Vermittlerin

ßeworben, bie unS auf eine tbeilne^menbe Söeife jufam;

menbrac^te.

Pen 7. unb 8. ®ktober.

aßir Ratten über bie 2Jlaa§ gefefet unb ben 2Beg einge=

f(plagen, ber ou§ ben SRieberlanben nad) 33erbun fül}rt; ba§

Sßetter war fur^tbarer al§ je, wir lagerten bei Gonfenpope.

S)ie Unbequemlicbfeit, ja baä Unbeil ftiegen aufg ^ödbfte,

bie 3elte burd}näfet, fonft fein Sdtiirm, fein Obbact>; mau
wu|te ni^t, wobin man fidb wenben foUte; nocb immer

fehlte mein 2Bagen, unb ic^ entbehrte bal atot^wenbigfte.
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5lonntc man fid) auä) unter einem 3«^te bergen, fo twar bod^

an feine IRuljeftelle gu benlen. 2ßie feinte man fic^ nid^l

nai) Stro^, ja nad^ irßenb einem Srettftüd, unb julefet bliefc

bD(j^ nic^tg übrig, aU fic^ auf ben falten feuchten Söoben!

nieber;(uleöen

!

|

3lun batte icb aber fcbon in »oriflen o'^ficfjen j^äHen mit'

ein pvaftifdjeS Hilfsmittel erfonnen, lüie folcbe 3Rotb gu über:

bauevn fei; i(^ ftanb nämlicb fo lange auf ben (^ii&en, big bii'

^nice jufanimenbrac^cu, bann fejjt' id) micb auf einen gelb'

ftul;l, wo id) bavtnädifl V)ern»cilte, big icb nicbevjufinlen glaubte

ba bcnn jebe «Stelle, Joo man fid? borijontal au^ftredcn tonnte

'

bodift njillfommcn n^ar. Süie alfo .junger ba§ befte ©ettJür,;

bleibt, fo tuirb 9)Uibigteit ber berrlidjfte 6cblaftrunf fein.
|

3njei Sage unb g\uei 3iäd}te bitten ttir auf biefe Sßeifil

»erlebt, al§ ber traurige 3uftanb einiger Äranfen ax\6) ©e
funbcn ju ©Ute fommen follte. S)eS ^erjogS il'ammerbiener »üai

ton bem allgemeinen Uebcl befallen, einen ^^unler üom die

gimcnt Ijalie ber gürft an§ bem fiajaretb uon ®ranbpr<i

gerettet; nun befdjlo^ er, bie 33eibcn in ta§ etwa giüei DJleilei

entfernte ^erbun ju fd}idcn. ;|{ftmmevier Si^agner mürbe il^nei

jur ^$flege mitgegeben, unb id) fäumte nid}t, auf guäbigft

worforglicbe 3lnmabuung ben inerten ^slafe cinjunebmen. W\
6mpfel)lung§fd)reiben an ben ^ommanbanten mürben mir enl

laffen, unb al§ beim (Sinfiljen ber ^4-^ubel nid?t gurüdbleibci

burfte, fo marb aug bem fonft fo beliebten 6(blafmagen eil

balbeä £a3aretb unb etmag 3)Ienagerieartige§.

3ur ÖSforte, jum Quartier» unb ^roüiantmeifter erbieltei

mir jenen $ufaren, ber, Shmenä Sifeur, aug Sufembur.

gebürtig, ber ©cgcnb funbig, ©efd)id, ©cmanbtbeit unb Jlübn

beit eincg ^Teibeuterg vereinigte; mit 33ebagen ritt er norau

unb mad)te bem mit fei^» ftar!en 6(^immcln befpannten äüe

gen unb ficb felbft ein guteä Stnfeben.

3mifd)en anftedenbe ^ranfe gepadt, mufet' \ä) üon feine

Stpprebenfion. 5)er 3Dienfcb, menn er fid) getreu bleibt, finbc

JU jebem 3i'fta"be eine bi^freicbe SJlayime; mir ftellte fid

fobalb bie ©efabr gro^ marb, ber blinbefte gataligmujg ju

§anb, unb \6) babe bcmerft, ba^ SRenfcben, bie ein burdjau

gefäbrlicb SD^Jetier treiben, fid) burcb benfelben ©tauben geftäb

unb geftärft fublen. S)ie mabomebanif(^e äfJeligion giebt l)if

toon ben beften 93emei0.
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Htn 9. CDhtober.

Unfcrc traurige Cajaretljfaljrt gog nun langfam bal)in

ItMji.nb flab ju ernftcu 95ctrad)tun0cn StuUilJ, ba mx in biefclbe

|)Cfrftraf5C fielen, auf ber nur mit fo bicl SDhttl? unb .^offminfl

liting £anb cinjietreten tüaren. .s^ier bcvül}rten luir nun luiebcr

tej iefelbe ©cflenb, wo ber erfte Sc^ufj au§ ben äl'einbcröcn fiel,

! tii(
'cnfelbcii «öodjmeii, wo wwi bie Ijübfdje ^rau in bie $änbe

^ilief unb jurüdöefübvt tvorbcn, famcn an bem IDläuerdjen vorbei,

[i!it(;)on mo fie wvS mit ben ö^riflen freunblid} unb jur .'Hoffnung

iiil{\ufflercöt bcgrüfjte. 2i>ie ^al) ba§ 2lllc§ jeljt anbcr§ au§, unb

rißine bcppelt unerfreulich erfc^ienen bie S'^lßf» ei"f^ frud^tlofen

l^clb^ugsS burc^ ben trüben Schleier einel anl;altenben Mt-

«jeniuetterö

!

(5p! Sod) mitten in biefen Jirübniffen folUe mit gcrabe ba§

jari5rjinhifd)tefte begeßuen. SBir trotten ein ^^ul^rmer! ein, ba§ mit

jWicr tieinen unaufeljnlid^en ^ferben bor un§ berjog; tjier aber

'^^^ab c§ einen £uft= unb Grfennuna§auftritt; benn eä hjar mein

;((i,,il'aacn, mein 5)iencr. — „^aul, rief id^ a\i§, „Seufelsjunge,

ijbift ®u'g! 2öie fommft S)u l;iel}er?" — S)er iTcffer ftanb

,l(j3crul}ici aufgepadt an feiner alten 6telle; weli) erfreulicher

fjäiiblid ! Unb al^ ic^ mid^ nad^ Portefeuille unb Slnberem

iitjljaftig erfunbigte, fprangcn gwei j^reunbe au^ bem SBagen,

,i„gel)eimer 6efretär äöe^lanb unb Hauptmann 3Sent. S)a§ xoat

;ji,cine gar fro|)e 6cene beg SBieberfinbeng, unb id) erful)r nun,
»Die e§ bi§l;er gugegangen.

6eit ber "^Iml-jt jener Sauernfnaben battc mein S)iener

rrfbie vier 5)3ferbe burdjjubringen geb)uf5t unb fic^ nid^t allein

ijbcn i)an§ bi§ ©ranbpre, fonbern awi) bon t>a, al§ er mir
au§ ben 2lugen gcfommen, über bie Sli^ne gefdjleppt unb
immer fo fort nerlangt, begel)rt, fouragirt, requirirt, b\S mir
guletit glüdlidb »lieber äufammentrafen unb nun 2llle bereint

unb l^öd^ft üergnügt nad) 33erbun jogen, mo lüir genugfame
9iu|)e unb Grquidung ju finben hofften.

^icju ^atte benn auc^ ber ^ufar loeiSUd^ unb tlüQlii)

bie beften 33oranftalten getroffen; er mar üorauä in bie 8tabt
geritten unb ^atte fid} bei ber gülle beä 2)range§ gar balb
übergeugt, ba^ l;ier orbnung^gcmäfe burd^ 2BirffamEeit unb
guten ©illen einel Quartieramts nid)lä gu hoffen fei; glücf=

li^ermeife aber fa|) er in bem $of eine;? frönen $aufe§ 2tns

[talten gu einer ^erannal;enben Slbreife; er fprengte gurüd.
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bebeutete un§, ttic roh fal>ren [odten, unb eilte nun, foba

jene Partei f;erou§ »rar, bag ^ofttjor ju befefeen, bcffcr

Scbliefeen ju Derl;inbern unb unl gar erlDünfc^t ju empfangen, t

aßir fuljren ein, wir fliegen axxS, unter ^voteftation eineuji'

alten ^augt?älterin, tuelc^e, fo eben üon einer Ginquartierundlt

befreit, feine neue, befonberS obne 33illet, aufjune^men 2üw
empfanb. 3i"beflen »üaren bie ^ferbe fcljon au^gefpannt unbjn

im 6taUe, iüir aber battcn unä in bie oberen 3ii"'ner ge«tt

tbeilt; ber $au5be>."r, ältli^, ßbclmann, Subiriggrittcr, lic^ e«j,

gefc^e^cn; tucber er nod^ S'^n^iHe lüolltcn üon ©äften weiten

tüiffen, am äsjenigften bie^mal üon ^reufeen auf bem ^^{üdäugc.

|)en 10. CDbtober.

6in ^nabe, ber un§ in ber öeriüilberten 6tabt berunti

fübrte, fragte mit 93ebeutung, ob wir benn toon ben uiiüenttt

gleidjlid^en ^erbuner $aftet(^en nocb nid}t gefoftet bfttten. 6ttis;

fübrte unä barauf gu bem berübmteften SJJeifter biefer 2Ivt

äBir traten in einen weiten $au§raum, in wclcbem grül,>

unb fleine Oefen ring§berum angebrad)t waren, jugleicb audjti

in ber SOlitte Xifd^ unb Söänfe jum frifcben ©enu^ beä augenit

blidtlicb ©cbactnen. S)er ^lünftler trat cor, fpra(^ aber fciin

SSer^weiflung böcbft lebbaft auä, ba& e^ xijm nicbt möglid^ fei

ung gu bebienen, ba eä gauj unb gar an SButter feble. Gi

jeigte bie fcbünften 23orrätbe beä feinften SßeiaenmebliS; abcii.:

W03U nüj3ten ibm biefe oljne SJlilcb unb S5utter! ^r rübmttfir

fein Talent, ben öeifall ber 6'inwobner, ber S)urd}reifenben|t

unb bejammerte nur, ba^ er gerabe jetjt, wo er ficb öor fotjni

eben ^remben ju geigen unb feinen 9tuf auljubreiten ®ekm
flenbeit finbe, gerabe be3 ?lotbwenbigften ermangeln müfetc«
(§r befcbwor un§ baber, Satter berbeigufcbaffen, unb gab jui

öerfteben, wenn wir nur ein SEBenig Srnft geigen wollten, f«
follte ficb berglei(^en f(bon irgenbwo finben. 5)0(^ liefe er ficiki

für ben Slugenblid gufrieben ftellen, al§ wir üerfpradjen, bek
längerem Slufentbalt üon ^ai^bin gontaine bergleicben \)u

beigubolen.

Unfern jungen gübter, ber un§ weiter burd^ bie Stabjj«

begleitete unb fid) ebenfowot auf bübf^e ^tinber alg aujmil

5ßaftetcbcn gu »erfte^en fc^ien, befragten wir nacb einem tomaii
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M f(^öncn (^rauenjimmcr, ba3 fid^ eben ai\§ bem j^fnftct

eiS luol^Iflcbautcn $aiifc!§ Ijcraii^bog. „^n," rief er, nac^bem
il;rcn 3iaiiien öcimtuit, „baä l)iibf(^c ilö^fcbcn maß )ic^

auf bcu Sd}uUcrn (galten! 60 ift micb (§ine üon 5)encn,

bcm iCöuifl üon ^^vcufjcn $ö(umcn iinb 3ruc[}te überrcid)t

'|)en. ^l]t i)a\\^ unb j^amilie badjten fd}on, fie irären trieber

nbrauf; baä 93latt aber \)i\t [\ä) ßenjcnbet, jcfet taufd)' id)

jt mit i(}r." Gr fprcic^ l}ieriiber mit befonberer ©elaffcus

|t, alö iväre eg ganj naturgemäß unb fönne unb werbe nii^t

erg fein.

SOtein S)iener mar üon :3arbin ^^ontaine jurüdgefornmen,

^in er, unfern alten 5H>irtb ju begrüf3en unb ben 93rief

bie ©d)n)efter ju ^arig n^iebcrjubringen, öeö^^flcn ttJar.

r nedifcbe SDtann empfing i^n gutmütbig genug, bett»irt(}cte

i auf§ löefte unb lub bie ^errfcbaft ein, bie er gleichfalls

traftiren Derfprac^.

©D föo^l follt' e§ un§ aber nic^t werben; benn !aum
»altten wir ben ileffel überl j^eucr gebangt, mit t)erfömmlicben

6 igrebienäien unb Seremonien, al§ eine Orbonnanj bereintrat

Itl b im 5Ramen be§ J^ommanbanten, $errn t»on ßorbiere,

:ü|i unblic^ anbeutete, wir mödbten uns einrid}ten, morgen früb

•Uli i acbt Ul;r auä SSerbun ju fal;ren. <p5d}ft betroffen, ba|
jai r S)a(^, %ad) unb $erb, obne un§ nur cinigermalen ^er^

m Uen ju fönnen, eiligft Perlaffen unb un§ Wieber in bie

|fi ifte fd)mu|ige äl'elt binauggcftofeen feben foUten, beriefen wir

Si lä auf bie rvvan{(;cit beä S^tti^erg unb ^ammerbienerS,
lie )rauf er benn meinte, wir feilten biefe balb mögli(^ft fort»

jt bringen fu^en, weit in ber 3]a^t bie £a3aretbe geleert nnb
d ir bie tobllig intran^portablen Traufen jurüdgelaffen würben.

Itl nS überfiel 6d}rcden unb Gntfetjen; benn bi§bcr gweifeltc

!fe iemanb, bafs Pon ©eilen ber Sllliirten man Sierbun unb
ite mgwp erl;alten, wo mäjt gar noc^ einige {^-eftungen erobern

ji ib filtere SBinterciuarticre bereiten muffe. !Bon biefen $offj

f|ingen tonnten wir nid}t auf einmal 2lbfc^ieb neljmen; baber

)ien eg ung, man wolle nur bie (^-eftung non ben un3äb=

li]en itranfen nnb bem unglaublichen Zxo^ befreien, um fie

ipjiebann mit ber notbwenbigen ©arnifon befc^en gu fönnen.

ämmerier Sßagner jebod), ber bag ©djreiben beg ^erjogä

•m ilommanbanten überbrac^t ^atte, glaubte bag Slllerbes

•nnid)fte in biefen SDlaferegeln ju fe^en. Sßa» e§ aber auc^

t ©anjen für einen SluSgang nä^me, mußten wir ung bieg*
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mal in iinfer ©c^idfal erßebcn unb fpciftcn geni^iö bcn eir

fachen 2:o^Df inuevfc^icbcnenSIbfäfeen unb 3;rad)ten, alg eine nnbet

Orbonnanj abevmalg bcreintrat unb uni§ be^cbieb, ttjir möd^te

in obne 3fl»t't;rn unb Slufcntbalt moröeu fvül) um bvet Ul;

mS 5Bevbun ju fcnimcn fucben. ^Iflntniericr 5lsa0ner, ber be

Snbalt jeneä Siricfg an bcn Hommanbantcn gu hjiffen ßlaubti

fab bicvin ein eutfd^icbcne!§ 93cfcnntnif?, baB bie {5fft»"fl be

granjofcn fogleid) UMcbcr n^üibe übcrflcbcn hjerbcn. S)abi

flcbacbten n^ir bet S^vcbung be^ itnabcn, gebadeten ber fcbone

Oepu^ten j^vauensimmer, ber t^riid}te unb 33tumen, unb betrübte

iin§ junt erften ällal rccbt bevjlid) unb örünblid^ über eine ji

entfd^ieben mifelungcne grofee Unternebmung.

Ob id) f(|on unter bcm biplomatifcben 6orV§ ädbte un
\)erebrung?n)ürbige ^^cunbe gefunben, \q fonnt' i(b bocb, j

oft \d) [ie mitten unter biefcn grofjen öcmcgungen fanb, mi(

gen)ij)cr ncdifdjer Ginfalle nicbt entbaltcn; fie tarnen mir xiv

»Die 6d}aufpielbireftorcn, n^eldje bie Stüdemäblen, Stollen aus

tbcilen unb in unfdjcinbaver ©eftalt cinbcrgeben, inbcffen b

Gruppe, fo gut fie fann, auf^ 33efte berau^geftufet, bag Diefultc

ibrer 33emübungen bem ©lud unb ber Saune beä 5ßublituni{

überlaffen muf?

33aron 93reteuil h?obnte gegen un§ über; feit ber ^ali

banbgcfd)id)te war er mir nid)t au§ ben ©ebanten gefommci

6ein ^afj gegen bcn Ä'arbinal üon Sloban üerleitete ibn gu bi

furcbtbavften Uebereilung; bie burd) jenen ^5roge|} entftanbei

(Srfd^üttcrung ergriff bie ©runbfcften beä 6taate§, »ernicbte

bie Slcbtung <jegen bie ^lönigin unb gegen bie obern StänV
überbauet; benn leiber Sllleg, h?ag gur Spracbe fam, mad)

nur bag gräuli(^e ^erberbcn beutlid), worin ber Jpof unb b

ä?ornebmeren befangen lagen.

5)ic§mal glaubte man, er l^abe ben auffallenben SSerglei

geftiftet, ber un§ gum 9iüdgug toerpflicbtete, gu beffen ßntfcbi:

bigung man bbcbft günftige 93ebingungen »orausfetjte; man üc

fieberte, ^önig, i^önigin unb (5<iniilie foHten freigegeben ui

fünft nocb mandjeg SBünfcbenstüertbe erfüllt werben. 2)ie gra«

aber, wie biefe großen biplomatifdjen Sorlbeile mit allem Uebi

gen, voaB un§ bocb aud) befannt war, übcreinftimmen follte

iie^ einen Sii'ciH iia<^ bem anbern auffeimen.

S)ie Sintmer, bie wir bewobnten, waren anftänbig möblir

mir fiel ein Sßanbfcbranf auf, bur(^ beffen ©laätbüren i^ w
tegelmäfcig bef^nittene gleite ^eftc in Ouart crblidtc. i

\



„.-.eiuct SScnüimbcvuiifl cx\a\j \i) barauä, bau iinfcr SBiiK; nt'^

<,,,
iiev bcr 9?otabIcn im %\l)xc 1787 ju $ari5 flcwefcn; in bicfcn

llljcftcn \mx foinc ^^ni'tniftion abflcbvudt. 3)ie IDläniöfeit bcr

imaliiKii 5üvbinuiirten, bie 5i5cid)eit»eiil)cit, raomit |ie abßefafjt,

„j, aitvaftiitcn oöllia mit bcn aci^enwuivtii^cn ^uftäiibcii üon ©c=

J.adfamfoit, Ucbcvmiitl) unb ^orjanMfljiniv 3(d) la^ bicfc Glättet

^!;it h)a^vl;aftet 9lül;runö unb naljm cinifle (Ipemplare ju mir.
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M\:

|len 11. Oktober.

,
01)116 bic 5nad)t flc^tafcu ju ^abcn, umrcn irir früb um

\l
m Ubr eben im 93crtrift, unfern genen ba§ öoftt)Dr gericbteten

.j 'iJagen JU bcfteigen, alij wir ein unübenuinbUi^ca Aöinbetnifs

\i\va\n würben; bcnn ev jog fdjon eine ununterbvocbenc ^lolonne

ranteniüagen jiuifcbcn ben jnr Seite aufgebiluften ^flafter=

einen bnrci) bic jum Sumpf gefabvene Stabt. 3(l§ mir nun
'» ftanben, abiuwarten, raa^ evreit^t Werben üJnnte, brängte

^ unfcr Söivt^, ber 2ubiuig-3vitter, obnc su grüben, an un3

|j}rbei. Vlnfere 23ern)unberung über fein friUicä unb unfreunb»

djcS ßrfdjeinen warb aber balb in iÖlitleib üerfebvt; bcnn fein

. lebicnter, I^inter ibm brein, trug ein 93iiubeld)en auf bem Stode,

nnb fo warb c3 nur an3u beut(id), bafs er, nad)bcm er üier

L^ocben Dorber .s3au^ unb öpf wicbergefeben I^atte, e§ nun
,- Jermal» wie wir unfere Eroberungen üeilaffen mu^te.

1 öobann warb aber meine SUifmcrffamteit auf bie beffern

rSferbc tjor meiner Sljaife gelentt; ba goftanb benn bic liebe

')ienerf(feaft, bafs Hc bie bi»berigen fi^wadjen, unbraud)barcn

(jiegcn Suder unb Kaffee üertauf(^t, fogleicb aber in 'ikunv

ftion anbcvcr glüdliit gewefen fei. Sie Xbätig!eit be-3 gc:

';">anbten 2ifeur'§ war biebei nicbt ju Derfennen; aucb burc^

m famen wir biex'mal Dom %kdi, benn er fprengte in eine

."".iide ber Sßagenreibc unb bielt '^aS folgenbe ©efpann fo lange

Mirüd, bi§ wir fcd)v= unb iMcrfpännig eingefd^altct waren; ba
"&) mid) benn frifdber £uft in meinem (eicbten äßägelc^en aber*

*iall erfrenen tonnte.

.(.i. 3iun bewegten wir un3 mit Seid)cnfd)ritt, aber bewegten

.Tn§ bO(^ ; ber ZaQ brad) an, wir befanbon un§ üor ber 6tabt

"fi bem grDf5tmögUcben ©ewirr unb ©ewimmel. Sille Strten

^'on ^Bagen, wenig Dteiter, unaäl^Iige Supgänger burc^treujte«
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f\ä) auf bem ero^en ?P(afee tor bem St^or. 5ßir jogen mit iinferer

ilolonnc reci^tg fleflen (Iftain, auf einem befd)rän!ten ^ya^rweg

mit ©räben ju bcibeii ©citcn. Sie 6elbftevl}altung fu einem

fo ungebcuren 2)rangc fannte fcbcn fein ÜJlitleibcn, !eine 'dlM-

fic()t mel)r; nicf)t ireit ror nn§ pol ein $ferb for einem d\ü\i

tüagen, man fcbnitt bie Stränge entjUüei nnb liefe eg liegen.

Sllä mm aber bie bvci übrigen bie £aft nid)t lueitcr bringen

tonnten, fcfcnitt man aud} ftc loa, U^arf ba§ fdjtucrbepactte '^vdjx-

mvt in ben ©raben, nnb mit bem geringften Slufbalte fuhren

ttir weiter unb jugleid) über bajo $fcrb ttjeg, ia^ fi(ft eben

crbolen lüollte, unb icb fab ganj bcntücb, »nie beffen ©ebcinc

unter ben Dtäbern fnirfcbten unb fcblotterten.

Steiter unb j^ufefl^nfl^t fu(^ten fn^ öon ber fd)malen, un»

wegfamen ^abrftrafee auf bie liefen jn retten ; aber aud) biefe

tüaren gu ©runbe geregnet, üon anggetretenen ©räben übers

fd)tt)emmt, bie SSerbinbung ber (^nf^pfabe überall unterbrochen.

S3ier anfebnlicbe, fcböue, fauber gellcibete franjöfif^e Solbateni

ttjateten eine 3eit lang neben unferen SDagen ber, bur(^au§ nett'

unb reinlicb, unb lunfeten fo gut bin unb \)ex ju treten, W
ibr e^ufettierf nur bi§ an bie iinorren »on ber fc^mu^igen 2ßall=

fabrt jeugte, Welcbe bie guten £eute beftanben.

^a{5 man unter fold)en Umftänbcn in ©räben, auf 2ßicfen,ii

f^elbern wx'o Singern tobte ^fcrbe genug erblidte, war natürli^ci(

^olge bei 3iiftattb§; balb aber fanb man fie aud) abgebedt,

bie fleifcbigen äbeile fogar au!3gefd)nitten — traurige:? 3eid;cnjt

bei allgemeinen 2Jlangel§!

60 sogen w'ix fort, jeben Slugenblid in ©efabr, bei ber

flcringften eigenen ©todung felbft über 53oib getüorfen ju inerten,

unter »oelcben Umftänben [reilidb bie Sorgfalt unfereS ©cleit^

mann? nidjt genug 3U rübmen unb jn greifen föar. ®iefelbe

betbätigte ficb benn aucb äu (Sftain, mo mir gegen SJIittag an--

langten unb in bem fdjönen, iroblgcbauten Stäbtd)cn burdb

Strafen unb auf ^(äljeu ein finncücnoirrcnbeS ©ciuimmcl um
unb neben un§ crblidtcn; bie 3l)iaffe mogte bin ""b ber, unb
inbem Slllel üormärtä brang, marb ^eber bem Slnbern binberlicb.

Unüerinutbct lieji unfer Rubrer bie 3öagcn üor einem YooljU

gebauten öaufe be§ SÖlarltcg baltcn; mir traten ein, §au§l)err;

unb j^rau begrüßten un§ in ebrevbietiger Entfernung.

a)lan fübrte unl in ein getäfeltcä ßimmer auf gleidbet

Grbe, mo im fdjlrargmarmornen Jilamin bel)äglid}eg5cuer brannte.

3n bem O'^open Spiegel barübcv befd^auten wir m§ ungern;!
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n ic^ Ijatte noc^ immer nic^t bie enti(ilie&un9 gefaxt, meine

jcn .^aare furj fdjncibcn 311 laffen, bie ic|jt tüie ein öer=

tcner öanfrocten nmljerquollcn; bcr 93art, ftraud^iö, »er^

>rte baio »üilbc 2lnfel)en unfcrer ©cgcnmavt.

9htn aber !onntcn mir, a\\^ bcn niebrirtcn gcnftern ben

Jen Wlaxtt überfd^auenb, unmittelbar ba^o orenjenlofe ©e:

micl beinalje mit .s)änben greifen. 2lller 2lrt ^u^flänflcr,

formirte Dtarobe, flefnnbc, aber tvaucrnbe Sürtierlic^e, ffieibcr

Minber brän^^ten nnb qnetl"d)tcn fiel) ä»ttif(ien gul)vtver!

r ©cftalt; 3iii)t= unb i^eitcnuai^en, ein= iinb aJtel^rfpänncr,

bcvtcvici ciflencä uub rcquirirtcsg ©cpferbe, lüeid^enb, anfto^enb,

Devte \xci^ rodHiS nnb lint§. 3Ui^ ^ovnüiel} 30g bamit meg,

)rfd[)einlid) iicfovbcrte, nteflGenommcne beerben. Steiler fa^

it lucnifl, anffallenb aber waren bie eleganten Sßagen ber

igvivten, uielfarbifl ladirt, rergulbct unb ferfilbert, bie ic^

fd)Dn in ©vci''euniad}crn mod)tc bcmunbevt Ijciben. Sie

^tc 9lotl) entl'taub aber ba, föo bie ben 3J?ar!t filllenbe ÜJlenfle

eine jttjar ocvabe unb ivofcfgebaute, bod) »erl)dltni{3mä{5ig

3u enge Strafse ibren Beg cinfc^lagen feilte. 3<^ ^abe in

ncm fieben nid)t§ 2Iel)nlid)e§ gefeiten; öerglei^en aber liejj

ber 2lnblid mit einem erft über 2ßiefen unb 2Inger auä--

eteuen ©trome, ber [id? nun micber burd^ enge 33rüden=

en burd)brängen unb im befd)vän!ten $8ette tt»eiterflief5en foll.

Sie lange, au§ unfern ?5enftern überfel)bare 6trafee l)inab

3dII unaufl^altfam bie feltfamfte SBoge ; ein bo^er jnjeifiMger

feiuagen ragte über ber 5I"t^ em^jor. 6r liefe un§ an bie

'uen granjöfinnen benfen; fie n^aren e§ aber ni(^t, fonbern

if .s>iugn)i|5, ben \i) mit einiger ©d^abenfreube Sd^ritt

©c^ritt ba^iniDadeln fat).

5um 11. ©ktobcr.

ein gutes Gffen mar ung bereitet, bie föftlii^fte ©dlöpfen;

(e befonber§ milltommen; an gutem SBein unb 93rcb feljUe

nid)t, unb fo maren mir neben bem größten ©etümmel in

fc^bnften S3ernbigung, mie man auc^ mol ber ftürmenben

e, am guüe eineS geud^ttljurm» auf bem ©teinbamm fifeenb,

milben Si^eUenbemegung jufie^t, unb bort unb ba ein ©(feiff

;r SSillfür preisgegeben. 2lber un§ ermartete in biefem

tlic^en ^aufe eine mal;r:^aft I)er3eröreifenbe {Jamilienfcene.
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3)er 6ol&n, ein fd^bnet junger 3Jlann, Ijatte f(^on cintfie

3eit, I)inöeriffen öon ben adgemeineu ©cfinnungen, in ^ariä

unter ben SJlationaltruppen gcbtent unb fxd) bort ^erüorget^an,

2tlä nun aber bic ^reu^en cingebrungcn, bie (Smigrirten mit

ber [toljen Hoffnung eine§ geföiffen SiegeiS Vtnngelangt roaren,

»erlangten bie nun aud) juüerfii^tlidjen Gltern bringenb unb
ttjieber bringenb, ber ©oljn foUe feine bort ige Sage, bie er num
mebr Derabfdjeuen muffe, eitigft aufgeben, gurüdfel^ren unb

bieffeitS für bie gute ©ac^c ferfjten. S)er Bo\)n, wiber 5Bi(Icn,

au^ ^ietät, fommt gurüd, eben in bem SOtoment, ba ?ßreufeen,

Oeftreid^er unb 6migrirte retiriren; er eilt nerpeiflunggüoll

burd^ baä ©ebränge 3U feinem 33ater^aufe. Sßaö fotl er nun|

anfangen, unb mie foUen fie it)n empfangen? (^teube, il?n mieber«!

nife^en, 6(^mer3, i^n in bem 2lugenbli(f mieber 3U verlieren ;t

SSernjirrung, ob ^au$ unb öof in biefem Sturm nierbe jui

erl^alten fein. 2llä junger SUlann bem neuen 6pftente günftigl

feljrt er genotfeigt ju einer ^artei jurüct, bie er üerabfd^eut, untf

eben aU er fid^ in bie§ Sdl)icffat ergiebt, fie^t er biefe ^artcl

ju ©runbe ge^en. 2lui3 $arig entivid^en, weife er \iä) fd^or'i

m ba§ 6ünbenä unb Sobegregifter gefdjrieben, unb nun in

Slugenblidt foll er au§ feinem SSaterlanbe nerbannt, auä feinejfl

S3ater§ ^aufc gefto^en rocrben. S)ie Gltern, bie fid^ gern avJ

Um lefeen mödjten, muffen il}n felbft megtreiben, unb er iiüt

©d^merjengjüonne be§ 2Bicberfe^enä weiji nic^t, mie er fid) to|3

reiben foll; bie Umarmungen finb 3Sor\t»(irfe, unb ba§ ©c^eibeni'i'

baä t»or unfern 2lugen gefc^ief)t, fc^redlic^. ;»

Unmittelbar üor unferer Stubcntl^üre ereignete fii) ba-Wl

2lllc§ auf ber :^au§flur. ifaum war el ftill geworben, un'f
bie Gltern l^atten [li) weinenb entfernt, alä eine 6cene, fa"''"

noc^ wunberbarer, auffallenber un§ felbft anfpra(^, ja in Sßci

Icgenl^eit fejjtc unb, obgleich ^erjergreifenb genug, un§ bcc

gule^t ein fiäd^eln abnot^igte, Einige 95auer§leute, 2)MnniM

grauen unb ilinber, brangen in unfere 3iiumer unb warfc

f\i) ^eulenb unb fd^reienb mir ju güfeen. ÜJlit ber »ollen ^43

1

rebfam!eit be§ Sd^mer^eng unb be§ 3^ammcrä llagtcn fie, ba

man il^r fd^öneä Slinbüie^ wegtreibe — fie fdjienen ^3äd}ti

eine§ anfe^nlid^en ©ute§ — , id^ folle nur jum ^enfter binaii

feigen, eben treibe man fie norbei; e§ tjätten 5]8reuBen fi(^ bc

felben bemäd^tigt, id) folle befet)len, folle $ilfe fcbaffen. öie

auf trat iä), um mid^ an befmnen, an§ {jenfter; ber leid}tfovtii

;^ufar ftellte fic^ l;inter mid; unb fagte: „i^er^eitjen Sie! 3
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abe Sie für bcn Sd^ivagcr hc$ M\m§ üon ^reufecn aüS-

egcbcn, um flute 2lufiiabme uub Scmirtbung ju finben. ^ic
lauern Ijätten frcili«^ nidit Ijcreinfommen foUcn; aber mit einem

ttten ÜBort weifen 6ie bie fieute an mid) unb fc^einen übers

uflt bon meinen 33orfd^läflen!"

SEBag toat ju tljun? Ueberrafd&t unb uniüillifl nabm id&

ücfe jufammcn unb f(^ien über bie Umftänbe na(i^3ubenfen.

öirb t>od), faflt' icb ju mir felbft, Sift unb 3Serfc^Iaflenbeit im
riefle flerübmtl 2ßer fic^ burtft Sd^elme bebienen läfet, tommt
t ©efabr, öon i^nen irre flcfübrt ju werben. 6in ©tanbal,

nnü^ unb befd^ämenb, ift l}ier gu »ermeiben. Unb wie ber

irgt in »erjroeifelten (JäQen wol noc^ ein .öoffnungärejept üer«

(^reibt, entließ idb bie guten SDIenfdjen mebr pantomimif(ft alg

jiit SBorten; bann fagt' ii) mir ju meiner Serubigung, battc

I

|od^ bei Brnt) ber ä^tc Jbtonfolger ben bebrängten £euten

I

|)r ^ferb nidbt jufpre^en fönnen, fo bürftc ficb ber unter«

lefcbobene Schwager be§ Äönig§ »ol üerjciben, wenn er bie

jdlfgbebürftigen mit irgenb einer Ilugen eingeflüfterten SGÖem

jung abjulebnen fudbte.

Sir aber gelangten in finfterer 3la<S^t nai) ©pincourt;

Qe i^cnfter waren belle, gum Blieben, bafe ade gimmer befefet

;ien. 2ln jeber $au§tbüre warb proteftirt, üon ben ©inwob-
ern, bie feine neuen ©äfte, öon ben Einquartierten, bie feine

Jenoffen aufnebmen wollten. Obne ^iel Umftänbe aber brang

nfer ^u^ax in§ $au^, unb alg er einige frangöfifdbe Solbaten

i ber ipalle am ^met fanb, erfucbte er ftc gubringlidb, uor=

[Lebmen fetten, bie er geleite, einen $lafe am ^amin ein=

iräumen. SBir traten jugleicb berein, fie waren freunbltcb

nb rüdten jufammen, festen ficb aber balb wieber in bie wun=
rlicbc ^ofttur, ibre aufgebobenen ^üfee gegen bog ^euer gu

reden, ©ie liefen audb Wol einmal im ©aale bin unb wieber unb
ibrten balb in ibre borige Cage gurüct, unb nun fonnt' idb

erfen, ba^ eä ibr eigentli(beä ©efdbäft fei, ben untern Sl^eil

rer ©amaf^en ju trodnen.

®ar balb aber erfcbienen fie mir alg befannt; cä Waren
iben ®iefeibigen, bie beute früb neben unferm Sagen im
jcblamme fo gierlicb cinbertraten. 3l\in früber alg wir am
elangt, bitten fie fcbon am SBrunnen bie unterften Jbeile ge*

wfdbcn unb gebürftet, trodtneten fte nunmebr, um morgen
ai\) neuem ©cbmufe unb Unratb galant entgegengugeben.

Hn mufterbafteg Setragen, an ta^ man fic^ in manchen fällen

eoet^c'S mxU, 25. 7
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be§ Sebeng wol lüicber 311 erinnern t)at! Sind) ba(^t' i^ bnb

meiner lieben iTrieggfameraben, bie ben Sefe^l gar 9teinlid)ttf!

murrenb aufgenommen Ratten. '^

2)o(fc unä bergeftalt untergeferacfit ju |)uben, war bei,

llugen, bienftfertigen Sifcur nic^t genug; bie ^iftion be§ 3)l.\

tag§, bie ficfe fo glüdli^ erliefen batte, warb fül)nlicb roiebe«

^olt; bie \)oi)t ©enerallperfon, ber ©c^tuager be3 i1bntg§, tt)iri

mächtig unb »ertrieb eine ganje SOfloHe guter ßmigrirten aic

einem 3immer mit äWei 93etten. SWi Offiäiere öon M)\
nabmen wir ^agegen in benfelben SRaum auf; icb aber bcg(

micb »or bit ^öawStbüre 3U bem alten erprobten ©cblafiüageti

beffen 2)ei(fcfel, bieämal nacb Seutfcblanb gefeiert, mir ganj eigen

©ebanlen berüorrief, bie jeboc^ bur^ ein fc^nelleä ßinfc^luti

mern gar balb abgefc^nitten würben.

|len 12. (Shtobtr.

S)er beutige Sßeg erf^ien nocb trauriger alg ber geftrigti

ermattete ?^ferbe waren öfter gefallen unb lagen mit umgeftürjti

SBagen bfiufifler neben ber öocbftrafee auf ben SBiefen. 2t ;(

ben geborftencnS)eden ber SRüftwagen fielen gar nieblicbe SRantli

fäde, einem ©migrirtenforpS gebörig, berror; bass bunte, jiji

Ii(^e 2lnfebn biefeg betrenlofen aufgegebenen ©uteg lodte "^

93efifeluft ber SSorbeiwanbernben, unb aJiancber bepadte fi^ nlii

einer Saft, bie er junä^ft audb roieber abwerfen follte. 5)ara;i

mag benn wol bie 5Rebe entftanben fein, auf bem SKüdjuge feii

ßmigrirte oon ^reufeen geplünbcrt worben. i

SJon äbnlicben $Oorfätlen erjäblte man audb mandbeg 6dbe i

bafte; ein f^wer belabener Gmigrantenwagen war ebenerma&i

an einer 2ln{)öbe fteden geblieben unb berlaffen worben. 5Ra'l

folgenbe Gruppen unterfuc^en ben iS"^^^^ finben Ääftcben »:

mäßiger ©ro&e, auffattenb fcbwer, beldftigen fi^ gcmeinf(baftl|i

bamit unb fcbleppen fie mit unfäglicber 2J{übe auf bie näcbii

^öbe. Öier wollen fie nun in bie 93eute unb in bie Saft fi|

tbeilen; aber Welcb ein Slnblid! 2lug jebem jerfdblagenen Äafti

fäUt eine Unjabl Äartenfpiele berüor, unb bie ©olbluftigen tu

ften ficb im wecbfelfeitigen Spott burcb Sad)en unb 5poffen. |t

Sßir aber jogen burj^ Songuion nad) Songwti; unb m
muJ5 man, inbem bie Silber bebcutenber greubenfcenen a\

bem ©ebäc^tni^ perfc^winben, fic^ glüdli^ f(^äfeen, ba^ m
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il lerttSrtiflc ©rÄucIbilbcr fid) üor bcv Ginbitbunq^ftfaft ah*

fiipfen. ffla^ foll ic^ a\\o ttjicbcr^olen, baji bic Söcßc nic^t

er würben, bafe man nac^ mie üor jnjifcben umgeltüraten

(\cn abflcbedtc unb frifd^ aifSflefcbnittene ^ferbe aber unb

innalö rc(*t« unb lintg oerabfdiente ! S3on Süfcben fcfelecbt

;:dte, fleplünberte unb au^flcjogene DUtenfc^en tonnte man
U:\a\\\c\ bemerfen, unb enblid^ lagen au(^ bie öor bem offenen

«ii neben ber Strafe.
Ii lln§ folltc iebod auf einem Seitenwege abermals Gr*

fiiuui^ unb ßrbolung werben, bagegen aber auc^ traurige

j( rad/tungen über ben Suftanb beä wobltjabenben gutmütbigen

IdrgerS in f(^redEli(ib«nt, biegmal ganj unerwartetem Äriegigs

uletl.

Ilen 13. Oktober.

Unfer %ül)xet wollte nicbt frctocntlid^ feine brauen, wo^l*

i|enben SSerwanbteu in biefer ©egenb gerübmt baben ; er

I unä be^balb einen Umweg macben über 2lrlon, wo wie

jjinem fdbonen ©täbtc^en bei an[el)nli(^en unb wadern Seilten

itidnem woblgebauten unb gut eingerichteten öaufe, »on ibm
cmelbet, gar freunblidb aufgenommen würben. Sie guten

fönen freuten ficb fclbft it)re§ SSettern, glaubten gewiffe S3effe=

fl
unb nädbfte 58efÖrberung f(^on in bem 2luftrage ju feljn,

er un§ mit jwei äßagen, fo t>iel $ferben unb, wie er

jn glauben gemalt battc, mit üielem ®elb unb ßoftbar^

3n aul bem gefäbrlicbften ©ewirre berauSjufübren beebrt

rben. 2lu<j^ wir tonnten feiner bi^berigen Seitung baS befte

gnife geben, unb ob wir glei^ an bie 93e!e^rung biefeS

!ornen 6o^ne§ nicftt fonberlic^ glauben tonnten, fo waren

i^m bod) bielmal fo üiel fcbulbig geworben, ba^ wir auc&

em tünftigen betragen einiget 3utrauen nic^t ganä »er«

Jilgern burften. S)er 6c^elm üerfeljlte nicbt, mit fd^meicfeelbaftem

jiifen baä ©einige gu tljun, unb erbielt wirtlich in ber Stille

jti; ben brauen Öeuten ein artige^ ©efc^ent in ©olb. 2ßir

tiaidten unä bagegen. an gutem taltem grübftüct unb bem
flicbften 2öein unb beantworteten bie fragen ber freilidb

fcii^ febr erftauntcn wactern Seute wegen ber wal)rf(fteinlic^en

aj^ften 3utunft fo fd^onenb dl§ mögli*^.

$8or tiem $aufe Ratten »ir ein paar fonberbare SßJaöen

7*
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beincrft, länger unb tbeilweife \)ö\)n aU gettJö'^nUc^c SRüftwagc'

aucfe an ber 6eitc mit njunberlic^en Slnfä^en geformt; mit re.

flettjorbener SReugicr fragte ii) nai) biefem feltjamen jjubriüerti

man antwortete mir jutrauUd?, aber mit SSorfi^t, e^ fei bari

bic 2lf)"ignatenfabrif ber ßmigrirten enthalten, unb bemerlj

babei, wag für ein grenjenlofeä Ungtüd baburc^ über bie @|

genb gebracht h)orben. S)enn ba man fi^ feit einiger 3'l

ber ödsten Stffignaten laum ern^ebren fönne, fo ^abe man ml

aud) feit bem 6inmarf(^ ber SlUiirten biefe falfd^en in Umla
ßejmungen. 2lufmer{fame ^anbeläleute l)ätten bagegen foglc'

t^rer 6i(feerl^eit toiUen biefe üerbädjtige ^apiermaare na^ ^iax

gu fenben unb fid^ Don bort^er offijielle ßrJlärung i^rer galfj

i()eit ju üerfcfeaffen geiüu^t; bieg öerroirre aber ^anbel u

SBanbel in§ UnenbU(^e; benn ba man bei ben äd^ten Slffignat

fi^ nur jum SEI^eil gefäl^rbet finbe, bei ben falfd^en aber genii

glei^ um baä @anje betrogen fei, audb beim erftcn 2lnbii

SRiemanb fte ju unterfd^eibeu »ermöge, fo »iffe fein 2)ten

me^r, mag er geben unb wag er empfangen foUe; bieg t>|i

breite f(feon big Cuyemburg unb Xrier fol^e Ungemifel|)eit, 2)Jti

trauen unb ©angigteit, bafe nunmehr toon allen (Seiten ti

6lenb nic^t gröfeer merben fönne. It

S9ei allen folgen f(^on erlittenen unb nod) ju fürc^tenlfi

Unbilben geigten fi^ biefe ?||]erfonen in bürgerlicher Sßüti

g-reunblicbfeit unb gutem Söene^men gu unferer S3erhjunberu|i

tüowon ung in ben franjöfifd^en ernften Sramen alter n
neuer Beit ein Slbglang i)erübergefommen ift. 33on ein

folij^en Bnftanbe lönnen wir ung in eigner üaterlänbifd^er äi\.;:

iic^teit unb i^rer 91a(ibilbung feinen 93egriff mad)en.

petite ville mag läcJ^erlid^ fein, bie beutfc^en ^leinftäbter f

bagegen abfutb.

i\

Hen 14. (»htobed'
r

6el^r angenehm überrafd^t ful)rcn Yok öon Slrlon v

Sujemburg auf ber beften Äunftftra^e unb mürben in t

fonft fo mic^tige unb mo^loerroalnte «yjeftung eingelaffen tti'u

jebeg 2)orf, in jeben gleden. O^ne irgenb angeljalten npr

befragt gu werben, fallen mir ung nac^ unb nac^ innerbalb {

Sluüeniüerfe, ber Sßälle, ©räben, Sufl^tüden, SDlauern i
\

S^orc, unferm gü^rer, ber aJlutter unb Sßater ^ier ju fin«!
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iM.^nb, ba§ 9Beitcrc üevtraiictib. Ueberbränflt Yoax bie 6tabt
i| öloffirtcn uiib 5trantcn, t»on tbfttigen Ültcnfdjcn, bie fic^

ifift, ^^ferbe unb gi'bvwer! )üicbovt)eri(u)tellen trachteten.

11
'' Uiiferc ©efcllfcl)aft, bie fid) bi^ol^er jufammcnflel^alten t)attc,

t ite ficb trennen; mir ücrfd^aHte bcr ßcnjanbte Quarticrmeifter

8'l)übfcl)e^ Siinnier, taS auä bem en^ften ööfcben wie auä

ä r (>-euere[fe, bo^ bei Hr tjoljen (5e"ltcrn genugfameä fiicbt

iiielt. ^icr roiiHte er mi^ mit meinem ©cpftd imb fonft gat
iiii»l einjnri^tcn nnb für alle Sbebürfniffe ju forgcn; er Qah
< I bcn iikflviff t)on ben i3au!3= unb i)lictl)leuten beä ©ebäubeä
11 uerfidjerte, bafe \öi gegen eine fleine @abe fo balb nic^t

liigetrieben unb mobl betjanbelt raerben foUte.

u I .*Dtcr !onnt' id) nun jum erj'ten -JJial bcn Äoffer »iebct auf*

'tieften unb m\ö) meiner SReifebabfeligfeiten, beä ©elbeS, bct

it'nuffripte lieber »erfidjern. S)aä itonöolut gur ^axhenU);)xe

W |cbt' ic^ guerft in Orbnung, immer meine früMte SDtayime
n

' 3Iugen — bie (Srfabnmg gu erweitern unb bie SRet^obe gu

»ligen. Qxn ^rieg§= unb yteifetagebucb moc^t' i^ gar ni^t
iiül^rcn. S)er unglücfli(fec 35erlauf ber Unternetjmung, bet

I)) 6cblimmerel befürdbten liefe, gab immer neuen Slnlafe gum
'bcrfäuen beiS 3]erbruffeä unb gu neuem Slufregen ber Sorge.

Inline ftitle, üon jebem ©eräuf(^ abgefcbloffene iiöo^nung ges

iiiivte mir mie eine Äloftergelle öolltommenen JRaum gu ben
iinigften ^Betrachtungen, bagegen idb mic^, fobalb icb nur ben
« ) üor bie ^auötbüre (linauele^te, in bem lebenbigften Ärieg§s

iiiiinmet bcfanb unb nacb £uft ba§ munberlio^fte Sofal bur(^«

i* ibeln tonnte, bag öielleic^t in ber SBelt gu finben ift.

1 1

'

Pen 15. miobtv.

SGöer Supcmburg nid^t gefeiten ^at, tt)irb ficb leine SSor*

ung üon biefem an unb über einanber gefügten Ärieggs

iube ma^en. Sie ©nbilbunggfraft »erwirrt fid^, wenn
i bie feltfame 9}lanni(^faltig!eit ttjieber beröorrufen föiU, mit

fi^ ba§ Sluge beg l)in unb ^er gebenben 2öanberer§ faum
ifeunben fonnte. ^lan unb ©runbrife üor fic^ gu nel^men,

D nötljig fein, Jlac^fte^enbe^ nur einigermaßen öerftänblid^

of'inben.

©in 93ad^, betrug genannt, erft allein, bann üerbunbcn
i bem entgegenfommenben %\n^, bie ©Ige, fd^lingt fi^ mäs
Wi erartig gmif^en gelfen burc^ unb um fie ^erum, balb im



102 (Eampagne in SronRreid).

natüvti(i)en Sauf, balb burc^ Äunft genöf^igt. Sluf bem Iin!t

Ufer liegt ^oc^ unb flac^ bie alte 6tabt ; fie, mit i^ren ^eftung

tüerfen nad) beut offenen fianbe ju, ift anbern befeftigten ©täbtu

ä^nli4 2111 man nun für bie Sid)erl)eit berfelben nacb SBeft^

6orac getragen, fab man n)ol)l ein, ba^ man fi^ aud^ gegi

bie Jtiefe, ttjo ba§ Söaffer fliegt, gu »erhja^ren b^be; bei
j,

nebmenber ilrieggfunft n)ar aucb bag ni(i^t ^inreidbenb; m(jj

mu^te auf bem recbten Ufer be!§ @emäffer§ naä) Süben, Oft^,

unb 3Rorben auf ein= unb augfpringenben äßinfeln unreg,,

mäßiger f^elgpartien neue Scbanjen Dorfdbieben, nötl>ig imm,
eine jur Jöef^ü^ung ber anbern. ^ierauä entftanb nun ei

S3er!ettung unüberfebbarer 93aftionen, IRebouten, balber SKontj

unb folc^eg 3attgen» unb Ärafelroerf, alä nur bie S3ertt)eibigungj|

lunft im feltfamften «^alle gu leiften öermo^te.
,

0lid^tö lann be^balb einen njunberlidbem- 2lnblidt geitä^rij

aU bag mitten burcb bieg 2lUe§ am gluffe fic^ binabaiebenj,

enge Slbal, beffen n^enige Stäben, beffen fanft ober fteil au
fteigenbe ^öl^en ju ©arten angelegt, in S^erraffen abgeftuft uif

mit Suft^äufern belebt finb, üon wo aug man auf bie fteilft

g-elfen, auf l^oc^getbürmte aJtauern redbtä unb linfg ^inauffd^ai

5ier finbet fic^ fo Diel ©rofee mit 2lnmutb, fo »iel ßrnft n

Sieblici}feit üerbunben, bafe föol i\x ttjünfdben wäre, ^ouffm l^d

fein bertlitfeeg 2;alent in folcben 9iäumen bet^ätigt. ig

9flun befa^cn bie (Sttern unfereg loderen j^übrer^ in bejn

5J}faffentl^al einen artigen abbängigen ©arten, beffen ©enu^ i
mir gern unb freunblicb überliefeen, Äircbe unb Ätlofter, nitii

tueit entfernt, rechtfertigte ben Flamen biefeg Glpfiumä, unb
i

biefer geiftli(^en 5Radbbarfd^aft fehlen au^ ben reeltlid^en 9i
hjo^ern SRu^' unb gi'iebe »erl^eifeen, ob fie gleicb mit jebem 931

1

in bie ti'o^t an Ärieg, ©emalt unb 33erberben erinnert h)urb(|

Sefet nun aber aug ber 6tabt, tuo baä unfelige Ärief

itac^fpiel mit Sajaret^en, abgeriffenen ©olbaten, jerftüdt

Sßaffen, j^erauftellenben 2l(^fen, SRäbern unb Saffetten, jugle

mit fonftigcn Krümmern aller 2trt aufgefül^rt rourbe, in et

fol(J&e ©tille iVL flüd)ten, mar böc^ft »obltbätig; au§ ben 6tra^
2u entmeic^en, tt)o SBagner, Scbmiebe unb anbre ©ehjerfe itn

SBefcn öffentlid^ unermübet unb geräuf^üoll treiben, unb fii

in ba§ ©ärtdien im geiftli(^en S^ale ju öerbergen, rcar J^öou

bei^aglid^. $ier fanb ein Sftu^e» unb ©ammlunßgbebürfti^il

ba§ rotUfommenfte 2lfül. mi
,1'
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JPtn 16. (Bhtober.

S)ic allen SBc^riff übcrfteigeubc SDtannicfefaltiflfeit ber auf

b an einanber flCtI;ürmton , ßcfüfltcn 5?rieiv?oebftubc, bic bei

'cnt ©d^Vitt üor= ober rücfwävt^o, aiif= ober abn.iärtö ein anbereä

Ib jciflten, riefen bic fiuft bcrüor, menigftcng etmaS banon

fg ^^apicr jn bringen, ^reilid) muf5te biefe ^Reigung aud^

cbcr einmal ficb regen, ba feit fo üiel äßod^en mir faum ein

genftanb üor bie Slugen gelommen, ber fie gemedt bättc.

iter 3Inbern fiel e^' fonbcrbar auf, bajs fo manche gegen ein«

ber über [tebenbe Reifen, üJlaucrn unb 33ertbeibigung§n)er!c

ber .^öbc burcb Si'ö'^'tüden, ©alerien unb getüiffe ttjunber*

)e SJorricbtungen üerbunben waren. S^genb ^^ntanb bom
etier bätte bicfeä Sllleg mit .<?iinftaugen angefeben unb fidb mit

|)lbatenbtid ber fiebern (Sinricbtung erfreut; xi) aber fonntc

Jr ben malerifc^en ßffeft ibr abgewinnen unb bätte gar ju

[:n, Wäre nicbt alkS ^dd^nm an unb in ben geftungen bij^*
'

) nerpbnt, meine 5ia(^bilbunglträfte ^ier in Uebung gefefet.

|len 19. Oktober.

5
j

S'Jae^bem ic^ nun alfo me|)rcrc Stagc in biefen Sab^rintben,

) 9]aturfel§ unb ^riegSgebftu wetteifernb feltfam fteile 6cbludbs

ult gegen einanber aufgetf)ürmt unb baneben ^flanjenwacbää

Um, Jöaumpcbt unb 2uftgebüf(^ ni(^t auSgefcbloffen , mid^

Imenb unb benfenb einfam genug berumgewunben batte, fing

i' an, nadb $aufe fommenb, bie Silber, wie fie ficb ber 6in=

3 IfbungÄfraft nacb unb nacb einprägten, auf§ Rapier ju bringen,

il |it)oIltommen jwar, bo^ bi"veicbenb, baä Slnbenfen eine§ ^öc^ft

Mtfamen 3w[ta»ibeä einigermaßen feftju^alten.

!

Pen 20. mUbtt.

2^ l)atte 3eit gewonnen, ba§ furj Sergangene ju übet
|n!en;aber je me^r man bacbte, je berworrener unb unlieberer

urb 2lllel üor bem Slicte. 2lud^ fab icb, baß wol baä 9]otb=

imbigfte fein möcbte, ficb auf bag unmittelbar 93e»orftebenbc

I
bereiten. S)ie wenigen 2)Zeilen big Strier mußten jurüdgelegt

'rben; aber Yoa§ mo^te bort gu finben fein, ba nun bie Ferren
bft mit anbern Flüchtlingen fic^ nad^brängten?
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21I§ bag ©(^merjltc^ftc iebocfe, tüaS einen ^ebcn, me^r ober
i

weniger reftanirt, wie er mar, mit einer 2lrt öon gurienwut^

ergriff, empfanb man bie Ä'unbc, bie [\i) nid^t üerbercjen lie^,i

bafe unfere ]^ö(^ften ^eerfül^rer mit ben »ermalebeiten, bur^j
bog ÜJianifeft bem Untergang geföibmeten, tnxä) bie fc^redt=

lid^ften Saaten abfdjeulic^ bargeftellten 2lufrü^rern bod^ über=

einfommen, i^nen bie ^^eftungen übergeben mußten, um nur
fxi) unb ben Stjrigen eine mögliche 9tüctfel)r gu gewinnen, ^d)
^abc bon ben Unfrigen gefe^en, für welche ber Sßa^nfmn au
fürd^tcn »or.

|)en 22. Oktober.

Sluf bem SBegc naÖf %xm fanb fi(6 bei ®reöenma(j^erni

n\i)t$ mt\)X öon jener galanten SBagenburg; öbe, wüft unb jer^j

fahren lagen bie 2lnger unb bie weit- unb breiten Spureni
beuteten auf jeneS borübergegan^ene flüchtige 2)a|ein. 2lm ^oftsra

l^au§ fu^r ic& bieämal mit requirirten $ferben gan3 im Stillenil

borbei; bag $8rief!äftc^en ftanb noc^ auf feinem nilafec, !ein ©e4
bränge War um^er; man fonnte fic^ ber wunberU(^ften ©ebanlcni
nic^t erweljren.

|

S)oc^ ein ^errlid^er Sonnenblidt belebte fo eben bie ©egenb,«

afe mir ba§ SÖtonument bon 3fgel wie ber 2eu(^ttl^urm einerntt

näc^tli^ ©d^iffenben entgegenglänate. jd

SSieüeid^t war bie äJtac^t beg 2l(tert^umg nie fo gefü^lt|j

werben alg an biefem Äontraft — ein SERonument gwar aud^(ii

friegerifd^er Seiten, aber bod^ glüdtlid^er, fiegreid^er Slagc unbL
eineg bauernben SÖol^lbefinbeng rühriger SUenfd^en in biefet

©egenb.
Obgleid^ in fpäter Seit unter ben Slntontnen erbaut, he?

\)&\t eS immer nodb bon treffli^er Äunft fo öiel ßigenfd^aften

übrig, bafe e§ un§ im ©anjen anmut^ig=emft jufprid^t unb aus
feinen, obgleich fe^r bef(^äbigten S^^eilen bag ©efü^l cine§ frö^

lid^'t^tigen S)afeing mittfecilt. ßg ^ielt mic& lange feft; ü
notirte SUland^eg, ungern f(^eibenb, ba iä) mid^ nur befto unb
l^aglid^er in meinem erbärmli(^en 3uftanbe füllte.

Socfe aud^ jefet wed^felte fifeneU wieber eine freubige Slugf

'

fid^t in bct ©eele, bie balb barauf aur SGBirflic^teit gelangte.

. i

fl
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Qrier, ben 23. (ßkiobtv.

9Bir bradjten unfern (^reimbc, ßiewtenant öon j^^itW, ten

ir auf feinem ^cftcn fttibernjiUiö jurücfflelaffen, bic crttJünfc^tc

adjri^t, ba& er beu ü}UIilärüerbienftDiben erl^alten )^abe, mit

cd?t, njeoen einer brauen 2;t)at, unb mit ©lud, o^ne an unfcrm
immer t\)c\l ßcnommen ju baben. Sie 6a(^e üerbielt fic^

»er alfo.

S)ic granjofen, mW fie un§ tueit genufl inö 2anb üorge*

unflen, ung in bebeutenber Entfernung, in grofjer 3lotl) ttjufeten,

rfu^ten im SRüdten einen unoermutbeten Streich ; fie näberten

b Xrier in bebeutenber Slnsabl, foßat mit Äanonen. fiieute«

mt üon j^ritf^ erfäbrt e§, unb mit ttjenigct SDtannfdbaft ge^t

bem geinbe entgegen, ber, über bie Sa(^fam!eit ftu^enb,

ebt anrürfenbe Siruppen befürcbtenb, nacb furjem ©efecbt ]ii)

ä SOter^ig 3urü(i3iebt unb nicbt ujieber erfcbeint. S)em greunbc
ar \)a§ $ferb bleffirt, burd) biefelbe Äugel fein 6tiefel geftreift,

njigcgen er aber aucb, aU Sieger jurüdfebrenb , aufg 93efte

t'jnpfangen föirb. S)er SJlagiftrat, bie Sürgerfcbaft erzeigen ibm
k mögliebe Slufmerffamfeit; au^ bic ^rauengimmer, bie ibn

gber a\§ einen bübf(ben jungen 3Jlann gefannt, erfreuen fic^

un boppelt an ibm all einem öelben.

6oölei(^ bericbtet er feinem ©bef ben 33orfall, ber hJte biflig

;m Könige vorgetragen ttiirb, morauf benn ber blaue Äreuj=

ern erfolgt. Sie ©lüdfeligfeit beä brauen Jünglings, befjen

bbaftefte greube mitjufüblen, mar ein ungemeiner ©enu^; ibn

attc bog ©lüdE, bag un§ »ermieb, in unferm IRüden aufgefucbt,

nb er fab fi^ für ben militärifcben ©eborfam belol^nt, ber il^n

n einer untbätigen Sage au feffetn fcbien.

|r Brier, Ken 24. Oktober.

;

S)cr ^reunb ^attc mir bei jenem ÄanonifuS abermals
Quartier öerfcbafft. Sludb i(b »»ar tton ber allgemeinen Äranfs
eit nicbt ganj frei geblieben unb beburftc baber einiger Slrjnei

;nb S^onung.
3[n b^rfen rubigen 6tunben nabm idb fogIei(^ bic furjen

3cmerfungen üor, bic i^ bei bem 2)tonument ju 3gel aufge«

eic^nct l^attc.
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©oH man ben allgemcinften ßinbtud auSfprcd^cn, fo tft

^ier £eben bem Job, ©cgcnmart ber Sw'futtft entgegenae[te((t

unb beibe unter einanber im äft^etifdjen ©inne aufgehoben.

S)icl war bie berrltd^e Slrt unb 2Beife ber Sllten, bie ficfe nod)

lange qenug in ber ^unftoelt erbiett.

S)ie $5be be§ 2)lonunientg fann ftebjig j5"& betragen,

c§ fteigt in ntebreren ar^iteftonifcben Hbtbeilungen obeli§!en=

artig binauf ; er[t ber @runb, auf biefem ein 6octeI, fobann bie

^auptmaffe, barübcr eine Slttifc, fobann ein ^^ronton unb gulet^t

eine ttjunberfam ficb auffcblingenbe ©pifee, no ficb bie SRefte

einer Äugel unb eine§ Stblerg geigen. 3lebc biefer Slbtbeilungen

ift mit ben ©liebern, au§ benen fie befielt, burcbaul mit Silbern

unb 3ierratben gefcbmüdtt.

S)iefe ßigenfcbaft beutet benn freilidb auf fpäterc Briten;

bcnn bergleic^en tritt ein, fobalb fidb bie reine Proportion im
©anjcn berliert, tt)ie benn aud^ l^ier baran SRond^eS ju erinnern

fein möd^te.

S)effen ungeacbtet mu^ man anerfennen, ba^ biefeg SCßerl

auf eine erft lurj oergangenc böbere ilunft gegrünbet ift. ©o
maltet benn aud^ über ba§ ®anje ber antue ©inn, in bem bag

mirllid&c fieben bargefteüt mirb, allegorifcb gewürgt burcb mptbo^

loflifdbe Slnbeutungen. ^n bem ^auptfelbe 2Rann unb $rau
tton toloffaler $8ilbung, fitt bie $änbe reicbenb, bur(b eine britte,

üerlofd^ene gigur als einer fegnenben »erbunbcn. ©ie fteben

ghjifcben gtt)ei febr öergierten, mit über einanber gefteüten tan:

genben Mnbern gefc^müdten ^ilaftern.

Sllle gläcben fobann beuten auf bie glüdtlid^ften j^^milien--

öerl)ältniffe, übereinbenfenbe unb ^mirfenbe SSerroanbte, reblid^eg,

genufereicbeg Sufaiw^enleben barftellenb.

Slber eigentlid^ maltet überall bie Slljätigfeit t»or; id& ge»

traue mir jebocb nid^t 2llle§ gu erllären. ^n einem gelbe

fcbeinen fic^ gefcbäftüberlegenbe §anbelgleute üerfammelt gu baben

;

offenbar aber ftnb belabene ©cbiffe, 2)elpbine al§ SSergierung,

2;ran§port auf ©aumroffcn, Stnfunft öon Sßaaren unb bereu

SBefd^auen, unb toaä fonft nocb 2)lenf(bli(^e§ unb 3iatürli(§el

mi^x üorfommen bürfte.

©obann aber au(b im Bobial ein rennenbeg ^ferb, ba3
toieHeid^t üormal^ SBagen unb Senter binter fi(b gog, in ^riefen,

fobann fonftigen SRäumen unb ©iebelfelbern 93accpul, {Raunen,

©ol unb fiuna, unb »al fonft nocb SBunberbareä Änopf unb
®ipfel »erjiercn unb »ergiert f>abcn mag.
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,
3)a8 ®anje ift ^ftd^ft erfreulich, unb man fönnte auf ber

Stufe, n)o Ijcut üu Züq 93au= unb Silbfunft fteljen, in biefem

6inne ein bcrrliiijoi? 5)enlmal ben lüürbigften ÜJlenf(ien, il)ren

Sebcnößenüffen unb SBerbienften ßar ujo^l erri(^ten. Unb fo »Dar

eö mir benn red)t er»ünf(it, mit folcbcn Setra^tunßcn bcfcfeäf«

tiflt, ben ©cburtiStafl unferer üercljrten öcvioflin Hmalie im
Stillen gu feiern, ibr Seben, iljr eble§ 3öirfen unb Sßoljlt^un

umftänbUc^ juvüdjurufen , rcorauS fid^ benn ganj natürlich

bie 5lufrcflunfl ergab, il)r in ®eban!en einen gleichen Obelill

gu »üibmen unb bie fämmtlic^en SHäume mit if)ren inbiüibuellen

©c^idfalen unb 3;ugenben (fearafteriftifc^ 3u üerjiercn.

Srier, lien 25. ©ktober.

I

S)ic mit nunmehr gegönnte iRu'^' unb Sequemlidbfeit be«

nufete id^ nun ferner, SDcand^el ju orbnen unb aufjuberoafiren,

Waä ic^ in ben hjilbeften Briten bearbeitet batte. ^i) refapi«

tuUrtc unb rebigirte meine ^romatifc^en 2lften, geic^nete me^*

rere j^ißui^cn ju ben {5<irbentafetn, bie ic^ oft genug tcränbertc,

um ba§, iüa§ id^ bavftellen unb bebaupten tnoUte, immer an«

fc^auU^er ju madjcn. hierauf bad)t' icb benn aui^ meinen

brüten 3;beil üon ©e^ler'g pbijfifalifi^em Seyifon lüieber gu ccs

langen. Sluf ßrfunbigung unb 9kcl}forfc^en fanb ic^ enblid^

bie ^ü(^magb im Sajaretb, ba§ man mit äiemli(^er Sorgfalt in

einem iilofter errichtet batte. Sie litt an ber allgemeinen itrant«

I)eit, bo(^ maren bie SHäume luftig unb reinlicb; fie erfannte

m\i), !onnte aber nic^t reben, nat^m ben Sanb unter bem Raupte
l^erüor unb übergab mir i'^n fo reinlich unb mobl erhalten, alä

id) ibn überliefert l^atte, unb xi) ^offe, bie Sorgfalt, ber i^ fic

cmpfal)!, wirb ifjr gu ®ute gefommen fein.

6in junger ScbuUeljrer, ber mic^ befuc^te unb mir Per«

fd^iebene ber neuften Journale mittbeilte, gab ©elegenbeit ju

erfreuUcben Unterhaltungen. @r üermunbertc ftd^ wie fo öiel

Slnbere, bafe ic^ üon ^oefie ni(^tä roiffen molle, bagegen auf
SJlatuvbetrac^tungen mid^ mit ganjer Äraft ju njerfen fd^icn. 6t
mar in ber Ä'antifd^en ^^ilofop^ie unterri^tet, unb i^ tonnte

i^im bal}er auf ben 2Beg beuten, ben tc^ eingefd^Iagen batte.

Sßenn Ä'ant in feinet „Hritif ber Urttieilgfraft" ber äft^e*

tif(^en Urtbeil§!raft bie teleologifd^e gut Seite ftellt, fo ergiebt

fid^ barau§, ba^ etanbeuten hjolle, ein Äunftwet! foUe tüie ein
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9?atutn?et!, ein ?Ratumerf wie ein 5lunftn?erf bc!)anbe!t urib bcr

SDert^ cineä jeben au^ fici^ felbft entwidelt, an fi&) felbft bc*

trachtet werben. Uebet fol^c Singe tonnte i(^ fe^r berebt fein

«nb glaube bem guten jungen Sfftann einiflerma^en genügt ju

Ijaben. ©ä ift wunberfam, toie eine jebe Seit 2Ba^t^eit unb

3rrtf)um au§ bem Äurjüergangenen, ja bem Sängftoergangenen

mit fic^ trägt unb fcbleppt, muntere ©eifter jebDcb fi<t auf neuer

JBa^n bewegen, wo fie fK^'ä benn freili(^ gefaUen laffen, meift

allein ju ^e^en ober einen ©cfellen auf eine turjc 6trede mit

fic(> fort3ujte^en.

«der, den 26. Oktober.

9lun burftc man aber au§ fol(^en ruhigen Umgebungen
nic^t heraustreten, o^ne fic^ wie im aJlittelalter ju finben, wo
^loftermauern unb ber totlfte unregclmä^igfte ÄricgSjuftanb mit

cinanber immerfort fontraftirten. 93efonber§ jammerten ein=

Ijeimif^e ^Bürger fowie jurüdtebrenbe Gmigrirte über bag fc^red=

iid&e Unheil, voai tnxA) bie falfc^en Slfftgnaten über Stabt unb

Sanb getommen war. Bdjßn l^atten ^anbell'^ftufer gewußt, ber»

gleiten nad^ $ari§ ju bringen, unb üon bort bie (^^If^bcit,

ööUige Ungiltigfeit, bie ^ödjfte ©efabr uemommen, fid) mit ber--

glcic^en niir irgenb abzugeben. 2)afe bie äd)ten gleid^fallS ba=

burdj in SHifetrebit gerieti^en, bafe man bei Dötliger Umfe^rung

ber 2)inge audb wol bie Sßerni(^tung aller biefer ^Papiere gu

fürchten ^abe, fiel ^lebermann auf. S)iefeg unge'^eure Uebel nun
gefeilte fi^ gu ben übrigen, fo, ba^ eg bor ber ©nbilbung^^ä

traft unb bem ©efül)l ganj grenjenloS erfc^ien — ein »erjweif'

lung^DoUer Suftanb, bemjenigen ä^nli^ »Dcn« i^an «ine 6tabt

öor fi^ nieberbrennen fte^t.

8der, ben 28. Oktober.

SDte ffitrtl^gtafel, an ber man übrigens ganj wobl üerforgt

war, gab au(fe ein finneöerwirrenbeS Sd^aufpiel — a)lilitär§ unb i

Slngeftellte, aller 2lrt Uniform, '^axhen unb Strad^ten, im Stillen

mifemut^ig, auc^ wol in aieufeerungen heftig, aber Stile Wie in

einer gcmeinfamen §ölle sufammengefa^.



26. N. 28. (DAloüer 1792. 109

S)aferbft bcflcflnete mir ein ft)abrl)aft rüljrenbeg Greignife;

in alter ^ufaren: Offizier, mittler @rö^c, orauen Sartcg unb

3aarc§ unb funtelnbcn Sluflcg, tarn nai) itifcb auf mid? in,

r^iriff midb bei ber ^anb unb fragte, ob icb benn bag 2lUe«

lud) mit ouggeftanben babe. Qdb tonnte ibm Ginigeg tjon

I5alm^ unb .t)ang crjäbleu, worauf er ficb benn gar n^obl baä

lebrige nad)bilben !onnte. hierauf fing er mit (Sntbufiagmug

mb »üarmem Slntbeil gu fpredjen an, äüortc, bic id) nad^ju*

icbreiben faum ttjoge, beg ^nbaltS, eg fei fd}on unöerantiuortUcb,

•afe man fie, beren 2Jietier unb 6^ulbig!eit eg bleibe, bergleid)en

Jujtänbe ju erbulben unb ibr £eben babei jugufe^en, in fol^e

]otb gefübrt, bie »ielleic^t faum jemals erbört »norben; bafe

iber ai\ä) iä) — er brüdte feine gute 3Jleinung über meine

ßerfönlicbteit unb meine 2lrbeiten aug, — bog bätte mit erbulben

oUen, barüber moUt' er [\df ni^t jufrieben geben, ^d) ftellte

bm bie 6aübc üon ber Reitern 6eite üor, loon ber ©eite, mit

neinem Surften, bem icb nidbt Qanü unnü^ gehjefen, mit fo

•ielen njadern wieggmännern ju eigner ^Prüfung biefe wenigen

Bodjen ber gebulbet ju baben; allein er blieb bei feiner Diebe,

nbeffen ein ßiüilift ju un§ trat unb bagegen etlüiberte, man
ei mir ®anl f(^ulbig, bafe id) bag Sllleg mit anfeben mollen,

nbcm man ficb nun gar njobl öon meiner gef^idten '^ettx S)ar=

tellung unb 2lufllärung erwarten fönne. Ser alte Segen wollte

)av>on au(b nicbtg tt3iffen unb rief: „©laubt eg nicbt, er ift »iel

u !lug! 2Bag er fcbreiben bürfte, mag er nic^t f^reiben, unb
Dag er fd^reiben mödbte, mirb er nidbt fcbreiben!"

Uebrigeng mod^te man faum Ijie unb ba binborcben, ber

Bevbrufe mar grenjenlog. Unb mie eg f^on eine »erbriefelicbe

Smpfinbung erregt, wenn glüdlid^e äRenfd^en ni(^t ablaffen, ung

br 93ebagen Dorjuredbnen, fo ift eg nocb toiel unausftel^s

id)er, wenn ung ein Unbeit, bag wir felbft aug bem 6inne
(plagen mödbten, immer wieberfäuenb vorgetragen wirb. 33on

)en {^^anjofen, bie man bafete, aug bem fianbe gebrängt gu

ein, genotbigt, mit ibnen ju unterbanbeln, mit ben ülMnnern

)eg jebnten 2luguftg ficb 3u befreunben, bag Sllleg war für ©eift

mb ©emütb fo bart, alg bigber bie förperlidbe Sulbung ge=

»efen. Wlan f(bDnte ber oberften Seitung nicbt, unb bag SJer«

rauen, bag man bem berübmten i^elb^errn fo lange 3la^re gc«

jönnt ^attc, fcbien für immer »erloren.
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ffirier, Jen 29. (Oktober.

3lte man fiä) mm auf beutfd^cm ®runb unb 93ot»en mieber«

fanb unb au§ bet unfletjeuerften JBerhjirrunfl ju cnttt>ideln ^ofjen

butftc, traf ung bic 5ta(^ti^t öon Guftinenä ücrroegenen

unb glüdlicfeen Unternetjmungen. S)aä gro&e SUagajin gu

6peiet tvat in feine öänbc gerattjen, et ^attc barauf ßemuHt,

eine Uebergabc öon iülainj gu bewirten. 2)iefe Schritte f{^ienen

bic grengenlofeftcn Uebel na(ö ^xä) äu jieben, fte beuteten auf

einen au^erorbentlid^en, fo fü^nen a\§ folgerechten ©eift, unb

ba ntufetc benn fc^on 2I(le§ »erloren fein. 3Ii*tg fanb man
»a^rfd^einlic^er unb natürlid^er, alä bafe aucö f(^on Noblen

j

üon ben {^»^anfen befefet fei, unb wie foUten wir unfern

SRüdmeg antreten! g-ranffurt gab man in ©eban!en gleicfe=

fallg auf; ^anau unb Slf^affenburg an einer, Gaffel an bcr

anbern Seite fa^ man bebrofet unb roaä nid^t 2lüe3 gu

fürd&ten! Sßom unfeligen 9ieutralität§f^ftem bie näc^ften Surften

Jjaral^rirt, befto Iebenbig=t^ätiger bie üon renolutiondren ©e=

fmnungen ergriffene 2Jlaffc. 6ollte man, wie aJlaing bearbeitet

worben, nid^t aud^ bie ©egenb unb bie näd^ft anfto^enben

^Prooingen gu ©efmnungen borbereiten unb bie fc^on entwidelten

fc^leunig benufeen? S)ag 2lUeg mu^te gum ®eban!en, gur Spraye
iommen.

OefterS ^ört' ic& wieberI)olen: Sollten bie grangofen wol

o^ne gro^e Ueberlegung unb Umfielt, o^ne ftarfe ^eereSmad^t

fol^c bebeutenbe ©(^rittc getrau ^aben? 6uftinen§ ^anblungeu

jd&ienen fo !ü&n alg borfid&tia; man badete fic^ i^n, feine ©e«

Hilfen, feine Obern aU weife, Iräftigc, fonfequente SRänner.

3)ie SRot^ war gro^ unb finneberwirrenb, unter allen biä^er er«

bulbeten Seiben unb Sorgen o^ne ^^rage bie größte.

2Jlitten in biefem Unljeil unb StumuUe fanb mid& ein toer»

fpateter 93rief meiner 2Jtutter, ein 93latt, ba§ an jugenblid^*

ruhige, ftäbtif(i^:^äugli^c SBer^ältniffe gar wunberfam er«

innerte. SD'iein O^eim, Sc^öff Xeptor, war geftorben, beffen na^c

ajerwanbtfdjaft mic^ üon ber e^renljaft^wirffamen Stelle eine§

grantfurter SRatl)§^errn bei feinen fiebgeiten au§fc^(o&, worauf

man i)er!5mmli(^=Iöblic^er Sitte gemä& meiner fogleid^ geba(^te,

bcr id^ unter ben grantfurter ©rabuirten giemli^ weit borge«

tüdlt war.

3Jteine ÜJiutter ^atte ben Stuftrag crljalten, bei mir angU"

fragen, ob i(^ bie Stelle eine§ 9fiatl)§l}errn annehmen würbe,]

Wjenn mir, unter bie Soofenben gewäl^lt, bie golbene ^ugel gu« \
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lele. SBietlcid^t fonntc eine folc^c Hnfraßc in feinem feltfamern

?liuicnbli(Je anlangen al$ in bem ßeßenreärtiaen; idj roar be:

voifcn, in micb fclbft jurüdgcjviefcn; tanfenb iÖilbcr ftiegen öor

niv anf unb liefen mic^ nic^t gu ©ebanfen fommen. 2üie

ibcr ein 5tranfcr ober ©cfangcner [i^ rool im Slugenblide

in einem crjAblten aJlärcben jerftreut, fo h)at aui) i6) in anbete

Sparen unb ^abrc tocrfeljt.

^i) bcfanb mic^ in meinegi ©rofeüaterä ©arten, tt)o bie

rcid) mit ^fivfic^cn gcfcflneten ©paliere beg Gn!cl§ Silppetit gar

üffcin anfprac^en unb nur 'bie angebremste 33ertt)eifung an§

)iofem ^krabiefe, nur bie Hoffnung, bie rciffte, rotbbädigfte

Jrud^t au§ beä rool^ft^ätigen SÜJ^nl^crm eigner $anb ju erhalten,

iotd}e 23egierbc bis jum enblid^en Scrmin einigermaßen be«

l(i^n)id}tigen fonntc.

Sobann erblidtt' t(i^ ben el^rroürbigen HItoatet um feine

iRofen bef(^äftigt, wie et gegen bie "dornen mit altertbümlid^en

Öanbfc^uben, alg SEribut überreii^t t»on joübefreiten Stäbten,

'ic^ üorfid^tig öeriüal^rte, bem eblen fiaerteg gleid^, nur ni^t

me S)iefer fel^nfüd^tig unb funimerüoQ. Sann erblidt' idb

iljn im Ornat alä 6cSuItljei&, mit ber golbnen Äette, auf bem
J^ronfeffel unter beS i?aifer§ Silbnife, fobann leiber im balben

ißenmBtfcin einige ^al^rc auf bem Äranfenftuble unb cnblid^

im ©arge.

Sei meiner legten ©urc^reife burc^ ^ranlfurt ^ottc ii)

meinen O^ieim im Söefiö beg $aufeg, §ofe§ unb ©artenS ges

funben, ber alg njactrer 6obn, bem SBater gleid^, bie böl)eren

Stufen freiftäbtif(^er SSerfajfung erftieg. öier im traulieben Sa=
milienfreil, in bem unöeränberten , altbefannten 2ola\ riefen

fid^ jene ^nabenerinnerungen lebhaft ^erüor unb traten mir nun
neufräftig öor bie 2lugen.

©obann gefeilten fid^ gu i^nen anbere jugenblid^c S3or:

ftclhinöen, bie iä) ni(^t öerfc^meigen barf. SBelcber reic^*

[täbtifi^e Sürger njirb leugnen, baß er frül^er ober fpätet ben

[Rat^g^ettn, Sd&off unb SSutgemeiftet im Sluge gel^abt unb feinem

Talent gemäß na(| biefen, »ieUei(^t auc^ nacb minberen ©teilen

emfig unb öorficfetig geftrebt! 2)enn ber fuße ®eban!e, an irqenb

einem Dtegimente 3;^eil gu nel)men, erirad^t gar balb in ber 5Öruft

eineg jeben SRepiiblifanerg, lebl^after unb ftolget fc^on in ber

Seele be§ Knaben.
2)iefen fveunblic^en ^inberträumen fonnt' ic^ mic^ icboc^

nic^t lange Ijingeben; nur allju fc^nell aufgefc^redt, befa^ i^ mit
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(
bie a^nunö^üolle fiofalität, bic mic^ umfaßte, bie traurigen Um«
oebunaen, bie mid^ beetiflten, unb äuflleic^ bie SluSfic^t nad) bei

JÖaterftabt actrübt, ja »er^nftert. a)lainj in franaöfifc^en §änben,

granffurt bebrobt, tt)o nidjt fdbon eingenommen, ber 9ßeg bort

bin »crfpcrrt unb innerbalb jener ÜJlauern, ©trafen, $lä^e, 2ßob
nungen Sugenbfreunbe, 23lutDertt3anbte öieUei(bt fcbon öon bem
felben Unglüd ergriffen, baran icb fiongw^ unb SSerbun fo grau

fam battc leiben feben; »er bätte gewagt, ficb in foliben 3"
ftanb gu ftürjen!

2lber au(b in ber glüdliibften Qtxt jenes ebrroürbigen

Staatöförperg »are mir nicbt möglidb gewefen, auf biefen 2ln*

trag einzugeben; bie ©rünbe waren ni^t fd^wer auäjufprecben.

6cit g»ölf Sabren geno& xif eineg feltenen ©lürfel, beä Serj

trauend wie ber Stacbfid^t be§ ^ergogS öon Sßeimar. 3)iefer

»on ber 9iatur böcbft begünftigte, glüdlicb auägebilbete Surft

liefe fi(b meine njoblgcmeinten, oft unjulänglicben 2)ienfte gesi

faUcn unb gab mir ©elegenbeit, micb ju entmideln, »elcbeg unter i

feiner anbern üaterlänbifcben Sebingung mögli^ gensefen njäre;

m'einc S)anfbarfeit njar obne ©renjen, fowie bie Slnbängticbteit i

an bie boben grauen, ©emablin unb SDlutter, an bic b«an«
»acbfenbe {^antilie» c^^ ei" Sanb, bem icb bo(b aud& 3Ran^e§,

geleiftet bfltte. Unb mufete ic^ ni(bt juglei(b jeneä 3irtel^ "cu'J

erttjorbener bötbftgebilbeter j^reunbe gebenfen, auö) fo manc^elf

anbern bäuöli^ Siieben unb ©uten, »ag Ticb aug meinen treu»:

bcbarrli(ben 3uftänben entn)i(Ielt batte! S)iefe bei folAer ©e«

legenbeit abermalä erregten Silber unb ©efüble erbeiterten mi^r,

auf einmal in bem betrübteften Slugenblid; benn man ift fd^oni

balb gerettet, n)enn man au§ traurigfter Sage im fremben Sanlil

einen boffnung§»oüen SBUdt in bie geficberte ipeimatb ju tbunf

aufgeregt wirb; fo genießen ttjir bieffeitS auf ßrben, ftaä un?

jenfeitg ber Spbären gugefagt ift.

3n folcbem Sinne begann xi) ben 93rief an meine 2Jlutter,i((

unb tüenn ficb biefe Seföeggrünbe gunÄd^ft auf mein ©efübll

auf perfönlid&eg Sebagcn, inbiüibueUen 23ortbeiI ju bejieber

'

fdbienen, fo batt' icb nodb anbere binguäufügen , bie aud^ bai

SBobl meiner SSaterftabt berücEficbtigten unb meine bortigei

©önner überjeugen tonnten.

Senn wie foüt' idb micb in bem ganj eigentbümlid^en ^reifi,

tbatig wir!fam erjeigen, moju man ütelleic^t mebr alä ju ieben

anbern treulieb l^etanQeb'xltet fein mufe? ^d) batte micb feit fij:

öiel Qo^ren au ©efSäften, meinen gä^igleiten ongemeffent:
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Voil)nt, unb iroax fold^cn, bie ju ftäbtifc^en JBebürfniffcn unb
mden faum ücrlan^jt werben möchten, ^a, ic^ burfte Ijinju«

acn, ba^, h)enn ei0ent(i(^ nur SBürßer in bcn dlaü) aufflc»

)mmen ttjerben follten, ic^ nunmeljr jenent Suftanb fo ent«

cmbet fei, um mid) ü5uig alä einen Sluäroärtiaen ju betrachten.

SiefeS SllleiS ßab ic^ meiner 3Jlutter banfbar gu ertennen,

cld)c fic^ awii) njol nid)t3 Slnbereg erwartete. §reilic^ mag
efer 93rief fpät ßenug ju i^r gelangt fein.

«rier, Jett 29. (Ühtober.

SKein junger {Jreunb, mit bem 16) gar mand^c angenehme
iffenfd}aftli(ie unb literarifd^e Untertjaltung genofe, War anä)

X ©cfdn(ttlic^en ber 6tabt unb Umgebung gar wobi erfabren.

ufere Spajiergänge bei leiblidbem Sßetter waren be^balb immer
•lebrenb, unb idb !onnte mir ba§ Slllgemeinfte merfen.

®ie 6tabt an fidb bat einen auffallenben ©batafter; fic

ill-bauptet, mebr geiftlidbe ©ebäube ju befi^en aU irgenb eine

ibere üon gleichem Umfang, unb mödbte ibr biefer Dtubm wol
um ju leugnen fein; benn fie ift innerbalb ber ERauer t»on

ivd)cn, ilapetlen, ^Ibftern, ^onüenten, Kollegien, Dtitter- unb
rübergebäuben belaftet, jo erbrüdt, au^erbalb üon Stbteien,

tiftern, Äartbaufen blodirt, ja belagert.

©iefeg seugt benn öon einem weiten geiftlicben 2öir!ung§s

i:|!ei§, welcben ber ßrjbif^of fonft öon bier aul beberrfdbte;

nn feine Siöjeg war auf 2Refe, %oxd unb SSerbun aulgebebnt.

lucb bem weltticben Sf^egiment feblt eg nidbt an fcbönen Sefifes

«|ümern, wie benn ber Älurfürft t»on Girier auf beiben ©eiten

2Jlofel ein berrlidbeg £anb beberrfdbt, unb fo feblt e§ aud&

rier nidbt an ^aläften, welcbe beweifen, ba& gu berfcbiebener

l^it üon bier au§ bie iperrfdbaft ficb weit unb breit erftredEte.

S)er Urfprung ber ©tabt öerliert fidb inbie {^abeljeit; ba§
frculidbe Sofal mag früb genug Stnbauenbe bierber gelodt

Iben. S)ie SCreöirer waren inl rßmifdbe Wiä) eingefcbloffen,

ft Reiben, bann (Sbriften, üon SJiormannen unb öon granfen
jerwältigt, unb jule^t warb baä f(^öne fianb bem römifdb*
»utfdben ateidbe einverleibt.

1 3cb wünfcbte wol, bie ©tabt in guter ^abteljeit an frieb«

oben Ziagen gu feben, ibre Sßürger näber fennen gu lernen,

eld}e üon je ber ben SRuf baben, freunblidb unb fröbli^ 3u fein.

(Soct^e'J BtxU, 25. 8
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SBon etfter ßigenfd^aft finben fxä) in biefctn Slußenblidc h)ol

nod^ ©puren, »on ber grceiten faunt; unb wie foütc 3töt)H(ft-

feit fic^ in einem fo njiberwärtigen Suftanbe erl^alten!

greiUd^, toer in bie Slnnalen ber 6tabt gurüdFiel^t, finbet

h3ieberl)olte ifladjxxdQt üon it'riegSunl^eU, ba0 biefe ©egenb hf-

troffen, ba ba§ SIRofeItf)al, ja ber %{u^ felbft bergleidjen 3ügc

bcflünftigt. 3lttila fogar au§ bem fernften Often ^atte mit feinem

un3ät)lbaren öeere 93or= unb 9lücf3«g »ie mt burcJb biefe ^^lu^

region genommen. SGßag erbulbeten bie Ginnjobner nicbt im
brei^igjäbtigen Kriege, bi§ ju dnbe beö fiebgebnten ^abrbunbertg,

inbem ficb ber gürft an §ranfrei(b aU ben na(bbarli(bften

Sllliirten angefcbloffen bottc unb barüber in langwierige öfts

reid^ifi^c ©efangenfcbaft gerietb- Slucb an inneren itriegen er^

frantte bie 6tabt mebr aU einmal, »ic eä überaU in bifcböf-

Ii(^en ©täbten ficb ereignen mufete, rco ber Sürger mit geiftli^=

lt>eltH(fter Obergehjalt fid^ nicbt immer »ertragen fonnte.

SiJtein Rubrer, inbem er micb gefcbicbtUcb unterrichtete, macbtc

micb auf ©ebäube ber »erfcbiebenften Seit aufmerffam, tüooon

ba§ SWeiftc furioä unb baber ttjol merfwürbig f(bien, Sßenigeg

aber bem ©efdjmadt^urtbeil erfreulieb gufagte, wie öorber an
bem 9)lonumentc gu Sö^l gerübmt »erben tonnte.

5)ie JRefte be§ römif(ben 3lmpbitbcciter§ fanb idb refpeftabel;
^

ba aber ba§ ©ebäube über ficb felbft jufammengeftürjt unb .

hjabrfcbeinlicb mcbrere :3abrbunberte aU ©teinbrudb bebanbelt
[

toav, lie^ fidb ni^tä entziffern. 58ett)unbernlmertb jebocb mar
no(b immer, tcie bie Sitten ibrer 2öei§beit gemäfe gro|e ^wede
mit mäßigen 2RitteIn berüoräubringen fugten unb bie 9latur=

gelegenbeit eine§ 2bal§ gn)if(ben jwei ^ügeln ju nu^en genjufet,

ttjo bie ®eftaft beä 93oben§ an 6y!aBatton unb Subftruftion

bem 93aumeifter 35iele§ glüdtid^ erfparte. SBenn man nun Don
ben erften $öben beg Sülartiäbergeä, hJO biefe SRuine gelegen,

ettüag weiter auffteigt, fo fiebt man über olle 9teliquien ber

^eiligen, über 3)ome, 3)äcber unb 6{birme nadb bem SlpoUo^

berg binüber, unb fo bebaupten beibe ©ötter, ben SFlerfur gur

©eite, ibre§ ^lamenä ©ebä^tnife; bie 95ilber waren ju befeitigen,

ber ©cniug nicbt.

3u ^Betrachtung ber SBaufunft früberer SOlitteljeit bietet

2;rier merfwürbige 3Konumente; idb babe üon folcben S)ingen

Wenige i?enntnife, unb fie fprecben nicbt gum gebi(beten6inn. Wlii)

WoUte ber Slnblid bei einiger S^beünabmc üerwirren; SKancbeä
|

baüon ift PerfcJbüttct, äcrftücft, ju anberm ©ebraucbc gewibmet. |
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Ucbct bte profec 93tüdte, au^ nod^ im 2tltcrtl)um flefltünbet,

Eirtc nian micp im bcitcrftcn aJlomentc; bi« nun ficbt man
itlicb, Vßk bie ©tabt auf einer mit auefpringcnbem 2BinteI

Ic^ bcm 3"I"& jubrftnaenben %\&d)e, welche benfelbcn flegen Daä

ite Ufer biurocift, erbaut ift.

9htn überfdjaut man Dom gu&e beg Slpollobergeg ^lufe,

rüde, !i)iüblen, Stabt unb ®egenb, ba ficb benu bie nocfe nicbt

nj entlaubten SBeinbcrge fomol ju unfern '^ü^cn aU auf ben

ten ^öben bcö SRartiSbergel gegenüber gar freunblid) auiS»

Innen, anfcbaulicb mad^ten, in njeld^er gefegneten ©egenb
\n fid) bcfinbe, unb ein ©efübl öon SBobIfabrt unb Sebagen
üedtcn, lue ld)e?> über ben 2\3einlänbern in ber 2uft ju fdjmcbcn

eint. S)ie beftcn ©orten 2Rofelmein, bie unS nun ju ibeil

irben, fcbienen nacb biefem Ueberblid einen angenehmem ©e«
madt ju bnben.

Srier, ben 29. Oktober.

Unfer fürftUcber ^eerfübrer fam an unb nabm Quartier

Älofter 6t. 2Rapimin. Siefe reii^en unb fonft überglüd*

?en 2)Jenf(^en bitten benn freilieb fdjon eine gute 3eit ber

o&e Unrube erbulbet; bie 93rüber bei ^bnigä maren bort ein»

artiert gemefen, unb nadbber roat el nidit »ieber leer geworben,

ne folcbe Slnftalt, anä 9tub unb 'grieben entfprungen, auf

tb unb griebe bere(^net, nabm fid) freilieb unter biefen Um«
üben ttiunberlicb aus, ba, man mocbte nocb fo fcbonenb wer«

)rcn, ein gewaltiger ©egenfa^ bei 9iitter= unb 3Jiönd)tbumä

.} bert»ortbat. S)er ^ergog wuBte jebod) biei^ tüie überall,

bft all ungebetener ©aft, tmä) j^reigebigfeit «nb freunblid)el

'.'tragen fidb unb bie ©einigen angenebm gu machen.

SÖiidb aber follte audb biet ber böfe ^rieglbämon toieber

ifolgen. Unfer guter Obrift t»on ©otfcb mar gleid)falll im
öfter einquartiert; icb fanb ibn jur $Racbt feinen ©obn be--

lAcnb unb beforgenb, meldber an ber unglüdlicben ilranfbctt

'icbfalll batt barnieberlag. $ier mu^t' i^ nun mieber bie

tanei unb SSern)ünfd)ung unferel {^elbjugl aul bem SKunbe
tel alten ©olbaten unb SSaterl öernebmen, ber bie fämmt=
Jen i^ebler mit Seibenfdbaft ju rügen beredjtigt mar, bie er

i ©olbat einfab unb all SSater üerfludbte. 3luüb bie Säletten

8*
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lamcn tüieber 3ut 6pra(i^e, unb e§ mufete tüirllid^ ein Qeber,

ber [\ä) biefen unseligen ^un!t beutlid^ maäjte, butd^au^ »et-

gweifeln.

3^ erfreute mid^ ber ©elcßen^eit, bieSttbtei ju fe'^en, unb

fanb ein njettläuftaeg, hjatjrl^aft fürftli^e» ©ebäubc, bie Bininter

»on bebeutenber ©röfee unb $ö^e unb bie gufeboben getäfelt,

6ammet unb bamaftne Sapeten, Studatur, SBerguIbung unb

Sc^nifemer! nic^t gefpart, unb toa^ man fonft in fold^en ^a--

läften gu fe^en ßettJo^nt ift, Mcg boppelt unb breifad^ in ßro^en

Spiegeln njieberbolt.

3tu(^ warb ben einquartierten ^ßerfonen ganj hjo'^l babier;

bie ^ferbe jeboc^ fonnten nic^t fämmtlic^ untergebracht werben;

fic mußten unter freiem ^immel aug^alten, obne Sagerftätte,

SRaufen unb 3;rbge. Unglüctlicberweife waren bie {^utterfäde

gefault, unb fo tnufetc ber $afer »on ber 6rbc aufgefd^nopert

»»erben.

Sßenn aber bie Stallungen unbebeutenb waren, fo fanb

tnan bie Äeller befto geräumiger. $Rocb über bie eigenen SfBein-

berge geno& ba^ Älofter bie ©innabme üon »ielen 3el>nten.

greilic^ mod^te in ben legten aJlonaten gar mand^eg Stüctfa|

ßcleert »orben fein; eiS lagen bcren öielc auf bem $ofe.

Pen 30. (Oktober

gab unfer j^ötft grofee 2;afel; brci ber öornelimften geiftlicben

Ferren waren eingelaben, fie bitten föftltd^e^ Slifd^jeug, fe^ii

fc^öneä ^orgellan^Serüice hergegeben; »on Silber war wenig ju]

feben; Sdjäfee unb Äoftbarfeiten lagen in ßbrenbreitftein. 2)t€[

Speifen öon ben fürftlicben lochen fc^mad^aft jubereitet; Sßein,

ber uns früher ^atte nad^ ^ranfreidb folgen follen, Don Sufcm
bürg gurüdltebrenb , warb l)ier genoffen; roaä aber am arteiften

£ob unb ^reig »erbiente, war ba0 foftbarfte weifec 93rob, ba£

an ben ®egenfa|; be§ ÄommifebrobS bei $an§ erinnerte. i

^ä) Ijatk miä), all icb nadb Slrierifcber ©efd^td^te in biefeti

Sagen fovfc^te, notliwenbig aui) um bie Slbtei St. SIRayimir

belümmern muffen; id^ tonnte baber mit meinem geiftüdjer

.3'iad)bar ein ganj aullangenbeg gefd^id^tlic^eg ®efprä(| fü^ren^

S)a§ bo^c Sllter bei StiftI warb üoraulgefefet; bann gebacbt»

man feiner mannid^faltig wed^felnben Sc^iafale, ber naiven £afl((
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Stiftö an bcr Stabt, boibcn 2:i)eilcn gleid^ ßcfät^rlic^; hjic

benn im ^a\)xt 1674 nicbcrßebrannt unb Döllig toerirüftct

urbc. SBon bem 2Biebcraufbau unb ber allmäblid^en öerftcUunfl

t ben flegcnrtjävtigcn 3uftanb liefe i^ mic^ and) utUcrri(tten.

)aju !onnte man üiel ®utcg fagen unb bie Slnftalten preifen,

)el^eg bcr gciftlidbe .^""t aud) flern öernabm; üon ben legten

leiten aber >votltc er nid;t§ 9tübmli(^e3 ttjijjen; bie franjöfifc^en

Jrinjen maren ba lanßc im Quartier aeleaen, unb man batte

on mancbem Unfug, Uebermutb unb SÖerf^menbung gu bi^ren.

93ei 2lbired)[elung be^ ©efpräcb-S baber ging icb »ieber in§

5efd)icbtlicbe gurüd; a(§ \<i) aber ber frübern Seit eriüäbnte, njo

aß 6tift i\i) bem ßr^bifcbof glei^gefejjt unb ber 2lbt 9leicb§=

jtanb beg römif^:beutf(^en 9lei^ä getrefen, md) er läcbelnb au§,

iU menn er eine foI(^e (Erinnerung in ber neuften 3eit für t)er=

jängli^ battc.

2)ie Sorge be§ öcrjogg für fein ^Regiment warb nun tfjätig

jinb Ilar; benn aU bie ^ran!cn ju SBagen fortzubringen un=
jnöglid^ \vax. fo liefe ber ^ürft ein Scbiff miet^en, um fie be*

uem nacb «oblenj ju tranSportiren.

f
9^un aber famen anbere, auf eine eigene SOßeife prefel^aftc

«ieg^mSnner an. 2luf bem SRüdjuge batte man gar balb be*

ner!t, bafe bie Kanonen nxijt fortzubringen feien; bie 2lrti[lerie=

jferbe famen um, eineg nacb bem anberu ; n^enig SSorfpann mar
u finben; bie $ferbe, auf bem ^injug requirirt, beim öerjug
ieflü(^tet, feblten überall; man griff gu ber legten 2Jlaferegcl:

?on jebem ^Regiment mufete eine ftarfe Slnjabl Oteiter abfifeen

4nb ju 'gufee n^anbern, bamit ba§ ©efcbüfe gerettet ttjerbe. ^n
jbren fteifen ©tiefetn, bie jule^t ni(^t mebr burcbbalten njollten,

jitten biefe brauen ÜRenfdjen bei bem fcbredlii^en SBege unenb^
,id); aber aud^ i^nen ertjeiterte fi(^ bie Seit; benn e§ ttjarb

Hnftalt getroffen, bafe aud^ fie gu Stßaffer noc^ Äobleng fahren
lOnnten.

1

^ JJoöember.

2Jlein j$ürft ^attc mir aufgetragen, bem SDtarauil Sucd^efini

bufjuwarten, eine Slbfcbieb^empfeblung augjufpred^en unb mid^
\ia^ Ginigem gu erfunbigen. Sei fpäter Slbenbgeit, nic^t obue
einige ©d^wierigfeiten loarb id^ bei biefem mir früher nid(;t un=
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öelDogencn, bcbeutcnben SD'lanne einfletaffen. 5)ie 3Inmut^ unb

^reunblidjfeit, mit ber er mic^ empfinö, toax Jüo^ltljätiö, ind)t

io bie Seantiüortitng meiner '^xaQtn unb Erfüllung meiner

Söünfc^e. Gr entliep mi^, wie er mid^ aufgenommen l^atte,

o^ne mic^ im a)Unbeften gu förbern, unb man wirb mir ju:

trauen, ba& ic^ barauf »orbereitet genjefen.

21I§ i^ nun bie 2Ibfat)rt jener Äran!en unb ermübctcn

Sleiter eifrig betreiben fa^, ergriff micb ölei(^fall§ ba§ ©cfülil,

eä fei tt>Dl am 93eften get^an, einen 2lu^meg auf bem SCafici

gu fud&en. Se^r ungern liefe ic^ meine ßljaife jurüd, bie man
mir aber nad^ ^^obleng na^jufenben üerfprad), unb mictl}etc

ein einmännigeg SBoot, rco mir benn beim ßinfi^iffen meine fämmt=

liefen §abfelig!eiten, gleic^fam oorgejäl^lt, einen fel)r angenel)mcn

©inbrucE macbten, inbem i^ fie me^r al§ einmal »ertoren glaubte

ober ju berlieren fürd^tete. 3" biefer '^a);)xt gefeilte fic^ ein

^jreufeif^er Offijier, ben ic^ al§ alten 23efannten aufnahm, beffon

ic^ mic^ aU ^agen gar n)D^l erinnerte unb bem feine .^ofücit

nocb gar beutlid^ üorfdptt)ebte,tt)ie er mir benn geicö^nlic^ benÄaffee

»oUte präfentirt biiben.

S)al 2öetter toax leibltd^, bie j^aljrt rul>ig, unb man ei

lanntc bie 2lnmut^ biefer Sßoblt^at um fo me|r, je muffelige

auf bem fianbroege, ber fi^ bem j^luffc bie unb ba näi)erti

bie Itolonnen babinjogen ober au(b »ool üon 3eit ju 3«
ftodenb üermeilten. <5cbon in Srier batte man geflagt, ba

bei fo eiligem 9tüdmarf^ bie größte Sc^njierigfeit fei, Quartie

m finben, inbem gar oft bie einem ^Regiment angewiefenen Or
ifdjaften f(bon befe^t gefunben »orbeU; ttjoburcb grofee 3flotb un
S3em)irrung entftebe.

S)ie Uferanfiibten ber 3}Iofel rtaren läng§ biefer '^af)X

l^Öd^ft manni(^faltifl; benn obgleich bas 2Baffer eigenfinnig feine

^auptlauf Bon ©übnjeft nad^ Sf^orboft ricbtet, fo mirb eg bo^l

ba e§ ein fc^i!anöfe§ gebirgif(be§ S^errain bur^ftreift, üon beibe

Seiten burd^ borfpringenbe äßinfel balb red^tä, balb lin!g ge

brängt, fo bafe e§ nur im weitläufigen ©d^langengange fort

toanbeln fann. Segroegen ift benn aber aud^ ein tüd^tigei

^äbrmeifter böd^ft nötbig; ber unfere bewies i^'raft unb @e
toanbtbeit, inbem er balb \)kx einen öorgefdjobenen Hieä 31

toermeiben, fogleic^ aber bort ben an fteiler {Jel^^anb b«t

flutbcnben Strom iu f(^nellerer ^a\)xt !übn ju benu^en h)u|te

2)ie üielen Ortf(baften gu beiben ©eiten gaben ben munterftcj

2lnbIidE; ber SCBeinbau, Überall forgfättig gepflegt, Ue& ouf ein
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fetteres Sott ((^lie^cn, bag feine SDlübe fd^ont, ben fbftlid^en

Saft ju crjielcn. 3leber fonniße öüflcl »ar benufet; balb aber

oeiüunbcrten wir wroffe {Jelfcn am ©trom, auf beten formalen

jorragenben iTantcn njic auf aufäUißen Jloturterraffen ber äBein»

iod jum 2lUerbeften ßebie^.

Sßir lanbeten bei einem artiflen SGBirt!)§l)aufe, mo unä eine

»Ite ä.Mttl)in ttjo^l empfinfl, mand^e§ erbulbete Ungemach be=

iaatc, ben (Smigvirten aber befonberg alleg 93öfe gönnte. 6ie

>abe, jagte fie, an i^tem SBirtljgtifcbe gar oft mit ©rauen

jefe^en, wie biefe gotteöüergeffenen DKenfc^en bag liebe 23rob

iugel; unb bro(Ientt)eife fi(^ an ben Hopf gettjorfen, fo ba& fie

mb i^re SDlägbe eg nac^^er mit Stljränen j^ufammeng efebrt.

Unb fo ging eg mit gutem ©lud unb 3Jlut^ immer ttjeiter

>inab big jur 2)ämmerung, ba föir unl benn aber in bag

näanbrifc^e gluBgewinbe, tt)ie el ftd^ gegen bie $öben üon

Montreal ^eranbrängt, öerfdjlungen fat)en. SRun über^el ung

bie ^tac^t, beüor föir 3;rarbacb erreid^en ober auc^ nur ge^

tta{)ren fonnten. Gg warb ftodfinfter; eingeengt mußten mir

ung ätt)ifcben me^r ober meniger fteilem Ufer, alg ein ©türm,

fcig^er fd^on ructmeife öcrfünbigt, gercaltfam anfealtenb berein«

jbtac^; balb fdjmoll ber 6trom im ©egenttjinbe, balb tped^felten

obprallenbe äßinbftofee, nieberftürjenb mit »ütljenbem Saufen;

eine SÖ3elle nad^ ber anbern fd^tug über ben Äal)n, mir fübtten

ung burdjnäfet. S)er ©(^iffmeifter barg nid^t feine SSerlegen«

i|eit; bie 9^ot^ fd^ien immer größer, je länger fie bouerte, unb
ber 5)rang mar aufg $bdbfte geftiegen, alg ber madfere ÜJlann

berfu^ertc, er mifje meber, mo er fei, nod^ mo^in er fteuern folle.

Unfer Begleiter berftummte, ic^ mar ftill in mir gefaxt.

2Bir fdbmebten in ber tiefften ^^infternife, nur mand^mal n^oUte

mir f^cinen, bai SDtaffen über mir bod^ nod^ etmag bunfler

alg ber oerfinfterte Fimmel fi^ bem Sluge bemerllid) macbten;

bieg gemährte jebod^ wenig troft unb Hoffnung ; gmifd^en Sanb
•unb geig eingefd^loffen ju fein, brang fid^ immer ängftlid^cr auf.

Unb fo mürben mir im ©todfinftern lange l^in unb ^er

^gemorfen, big fii) enblid^ in ber gerne ein 2i&it unb bamit

aud^ Hoffnung auftrat. SRun Warb nad& SDloglid^feit brauf log

gefteuert unb gerubert, wobei ftd^ ^aul nad^ Gräften t^ätig

erwieg.

enblid^ fliegen wir in 3;rarbad^ glüdlid^ ang Sanb, wo
man ung in einem leiblid^en ©aft^ofe $ennc mit JReig alfo«

balb anbot ©in angefe^ener Kaufmann aber, bie Sanbung
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öon l^i^cmben in fo tiefet [türmifd^er ^la^t t)ernel}menb, nötbiate

un§ in fein $au§, njo »ir bei Ijellem lerjenfd^ein in luoljk

öefc^mücften 3ii""ie^n englifd^e fc^marjc Äimftbtätter, in $Ra^m

unb ©Ia§ gar ikxM^ aufgebangen, mit {^teube, ja mit Slülnunfl

gegen bie furj »or^et erbulbeten finfteren ©efä^rticbteiten bc^

ßtü^enb erbliäten. $err unb '^xan, nod^ junge Seute, beeifcvtcu

ftd^, un§ gütlich gu tbun; njir genoffen bc§ föftlicbften 9)iDfel=

njeini, an bcm fic^ mein ©efäbttc, ber eine 2BieberberftelIuiuj

freilieb am 9Iötl;igften i^aben mod)te, befonber^ erquidte.

^aul geftanb, ba& er f(^on SRod unb ©tiefet ausgesogen, um,
ttenn wir fcbeitern feilten, un§ buvc^ Scbmimmen gu erretten;

wobei er f'^ benn freiließ nur allein mödjte burd^gebracbt bciben.

^aum bitten wir un§ getrocEnet unb gelebt, alä eg in

mir f(^on mieber ju treiben anfing unb ic^ fortzueilen begel)rtc.

®er freunblic^e SBirtb wollte un§ nic^t entlaffcn, fonbern »er;

langte »ielme!^r, Wir follten ben morgenben Jag nocb jugeben,

üerfprac^ aud^ öon einer benacbbarten ^o^e bie meitefte, f(|önfte

SluSftcbt über ein bebeutenb ©elänbe unb mand}eä Stnbere, ma^j

ung 3ur (Srquidtung unb Betftreuung :^ätte bieuen fönnen. Slber

eg ift wunberbar: wie ft^ ber äRenfi^ an rubige Suflänbe ge=

h)öf)nt unb in benfelben üerbarren mag, fo gtebt e§ and) eine

©ewöi^nung jum Unrubigen; eg war in mir bie SRotbigung

ju einem rollenben gorteilen, ber idb nidjt gebieten !onnte.

2llg wir ba'^er fortgueilen im 93egriff ftanben, not^^igte

«n§ ber wacEere 2)lann nodb swei ÜHatra^en auf, bamit wir

im 6(biff wenigfteng einige Öequemlid^feit Ratten; bie 'grau-

gab fol^e nid^t gerne "^er, welches it)r, ba ber Sard^ent neu
unb fd^ön, gar nic^t gu üerbenfen war. Unb fo ereignet ficb'ä

oft in dinquartierunggfällen, bafe balb ber eine, balb ber anbete

©atte bem aufgebrungenen ©aft met)r ober weniger woi)l will.

S5i§ ^oblenj fc^wammen wir ru^ig binunter, unb icb et;

innere midb nur beutlidb, ba& ic^ am (Snbe ber gat)rt baic

fcbönfte 3Zaturbilb gefe^en, \üa$ mir üielleid^t ju 5Iugen ge=

iommen. nU wir gegen bie 2Jlofelbtüde ju füllten, ftanb un§
biefcg fcbwatgc mäd^tige S3auwet! ftäftig entgegen; butc^ bie

S3ogenöffnungcn abet fdbauten bie ftattli(^en ©ebäube beä Z)^a\^,

über bet Sötüdtenlinie fobann bag 6d^lo& ß^tenbteitftein im
blauen SJufte butd^ unb betüor; re^tg bilbete bie ©tabt, an
bie S3rüdEe fid^ anfd&liefeenb, einen tüd^tigen SSotgrunb. Siefey
ißilb gab einen ^errlic^en, aber nur augenblidli(^en ©enu^;
fcenn wir lanbeten unb fc^idtten fogleid^ gewiffen^aft bie aJia«
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Ijen unöerfcfjrt an baS üon ben toadetn %xaxhaö)ttn uni

icii^nctc i>anbcBI)au'3.

2)em .^crjofl üon 3Betmar war ein fc^5neä Quartier eins

•äumt, moriu aucb ic^ ein flutesS Untcrfommen fanb. 3)ie

mee rüdte nad) unb nad^ ^eran; bie ©ienerjc^aft beä fürft:

)en ©cneralg traf ein unb fonnte nid^t ^enug von ben Un=

ben erjä^lcn, bie Tic erleiben muffen. Söir fegneten un^,

aöaffcrfalnt einflef^Iagen ju babcn, unb bie glüdlic^ über:

nbene 2öinbiSbraut fc^ien nur ein aeringeg Uebel gegen eine

dtenbe unb überall gel^inberte fianbfa'^rt.

S)cr (5ürft felbft wat angefommen. Um ben ^5nig Der;

nmelten fxif üiele ©enerale; id^ aber, in einfamen ©pajiers

n^cn ben Dtljein ^in, »ieber^olte mir bie »unberlii^en dr;

.niffc ber »ergangenen äßoc^en.

Gin franaöfifc^et ©eneral, 2a ^a^ettc, ^aupt einer großen

irtci, öor ^urjem ber Slbgott feiner ^Ration, beä üollfommenften

•rtraueng ber Solbaten geniefeenb, le^nt fic^ gegen bie Obers

ttalt auf, bie allein nac^ ©efangennebmung be§ Äonigl ba§

'tcb repräfentirt; er entfliegt, feine Slrmee, nic^t ftärfer al§

Munb3tt>an3i9taufeub Wtann, bleibt o^ne ©eneral unb Obers

tjiere, begorganifirt, beftürjt.

3ur felbigen Seit betritt ein mä(i)tiger Äontg mit einem

jtjigtaufenb 2Jiann ftarfen nerbünbeten §eere ben 93oben

n griintreicb; jwei befeftigte 6täbte, nac^ geringem Säubern,

jeben fic^.

9^un erfc^eint ein wenig gelaunter (SeneraT, Sumourtej;
ne jemals einen Oberbefehl geführt gu "baben, nimmt er, ge*

mbt unb !lug, eine fe^r ftarfe Stellung; fie wirb burdjbrocben,

.b t)Oc^ erreidbt er eine gleite, wirb aucb bafelbft cingefdbloffen,

b swar fo, ba^ ber %e'mt fidb j^ifcben il^n unb 5ßaril ftellt.

Slber fonberbar »erroidelte Buftänbe werben bur(^ an^als

ibe§ 9legenmetter l^erbeigefü^rt; bal furchtbare alliirte ^eer,

i^t weiter al§ fec^l ©tunben üon (E^alonS unb jebn üon
)eim§, fie^t ficb abgehalten, biefe beiben Orte gu gewinnen,

quemt flcb gum Stücfjug, räumt bie gwei eroberten ^läfec,

rliert über ein 2)rittel feiner 3Jtannf(^aft unb batjon Ijbdbftenä

eitaufenb burcb bie SBaffen, unb fiel)t fii) nun wieber am
jeine. Stile biefe SSegegniffe, bie an baS SBunberbare grengen.
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ereignen fic^ in tüeniger aU fed^l 2Bod&en, unb Swn!reic^ ift i

au§ ber Qtö&ten ©efa^t ßerettet, beren feine ^a^tbüc^er jemoB i

flebenfen.
, |

SBerfleflcnwärtiöc man ftc^ nun bic öicien taufenb J^eit i

ncl^mer an folc^cm üJlifeflefc^icE, bcnen ba§ grimmtöe Scibel: 1

unb Seelenleibcn einige! iRec^t jur Älage ju geben fcbieu, fo i

Wirb man fid^ leidet »orftellen, ba& nid^t Mi^ im Stillen cA-. i

getl^an warb, unb fo fe^r man ficb aud^ üotjufeben gebac^te, bo^
j

ouä einem öoHen ^erjen ber 3Jlunb ju Seiten überging. *

Unb fo begegnete benn aucb mir, ba& id& an großer Xal

neben einem attcn trepdben ©eneral fa^ unb üom SBcvnai!

genen ju fpred^en mic& ni^t ganj entbielt, worauf er mir im\
freunblid^, aber mit getoiffer Seftimmt|)eit antnjortete: „ßr^eicjcr

6ic mir morgen früb bie 6l)re, m\i) ju befud^en, ba rtiir uiu

hierüber freunblic^ unb aufrichtig befpred^en »ollen \" ^d) f($ter

cä anjunebmen, blieb aber au§ unb gelobte mir innerlich, fca

gewobnte Stillfdbroeigen fo balb nicbt »ieber }u bre^en.

Sluf ber Safferfabrt foföie auc^ in iloblenj batte \ii
n

mand)e 33emer!ung gemacbt gum SSortbeil meiner ^romatifc^en n

Stubien; befonberg ttjar mir über bie epoptiftben färben cir

neueg fiid^t aufgegangen, unb icb fonnte immer mebr bofft'"

bie ptjpfifcben ßrf(^einungen in fidb ju t>er!nüpfen unb fie von
;:

anbern abjufonbern, mit benen fic in entfernterer Sßerwanbt' fi

jc^aft ju fteben fcbicnen. ii

Slucb fam mir bc§ treuen ^ämmerier SGßagner Slagp ,i

bucb JU (Srgänjung beg meinigen gar mobl in Statten , ba?

iä) in ben lefeten Sagen gang unb gar üernad^Iäffigt ^atte.

S)e§ öerjogg 9tegiment nsar berangelommen unb fantonirtt

In ben Dörfern gegen S^euwieb über, ^ier bewieg ber ^ürft i

bie öäterlid^fte Sorgfalt für feine Untergebenen; jeber Ginäcltic

burfte feine SRotb Hagen, unb fo üiel nur möglich warb ab

geftellt unb na(|gebolfen. fiieutenant öon glotott), in ber

©tabt auf ^ommanbo fte^enb unb bem Söoblt^äter am 9iäc^=

ften, ertoieg ficb tbätig unb bilfreicb- S)em ^auptbebürfni^ <m.

Sdbuben unb Stiefeln mürbe baburcb abgebolfen, ba^ md|||

fieber taufte nnb bic im 9legimente fii) finbenben Scbufp
unter ben SDteiftern ber Stabt arbeiten lie§, 'änd) für Stein«

liebfeit unb 3ierbe war geforgt, gelbe treibe angef^afft, bie

ÄoOetg gefdubert unb gefärbt, unb unferc Steitcr trabten wieber

gana fd^mudt einbcr.

SÖleine Stubien jebod^ foitol als bie ^eitere Unterhaltung
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it ben Äanjtci; unb ipau^Gcnofien mürben QOt feljr belebt

ttdb ben (Sljrenitcin, wclcbcr von trcftlidjer OHofelfortc unfercm

rürftcn üom Stabtvatbc ßevci^t voaxt unb twel^en föir, ba

ler güvft meift aii^ntävtg Reifte, ju ßeniefeen bie Grlaubni&

üttcn. %U wix ©dcflcn^eit fanbcn, einem üon ben ©ebern

avübev ein Ä'omplinicnt ju madjcn, unb bantbar aner!annten,

ia& fie [xd) bei folcber föcleöenbeit um unfertoiden mancbet

luten '^\a\<3ie berauben n»olIcn, ternabmen »uir bie 6rtüiberun^,

a^ fic ung bieö unb nocb üicl mebr gönnten unb nur bie

[äffer bebauerten, luelcbe fie an bie Gmiflrirten n^enben muffen,

Del(^e jmar üicl ©clb, aber aucb üiel Unbeil über bie 6tabt

iebracbt, ja ben ^nftanb berfelben übllifl unißefebrt; befonberä

ibcr mollte man ibr 93etragen gegen ben dürften nidbt rübmen,

n bcfjen Stelle fie ficb 0ett)iflermaf3en gefegt unb geßen feinen

•MUn hibnlid^ Unüerantnjortlidbe^^ unternommen.

3" ber leljten, Unbeil brobenben 3^'^ njar er auÖ:) nai)

egengburg abgereift, unb icb fcblicb Ju fdjöner beiterer OJiittagl:

tunbe an fein ©cbloji bi"/ bo^ auf bem linlcn ^Rbeinuf^i^ ctttaä

berbalb ber Stabt n)unberfd;)ön, feitbem icb biefe ©egenb nidbt

^treten, an§ ber 6rbc gewacbfen tt)ar. 6§ ftanb einfam unb
[U bie allernenfte, njenn awi) nicbt arcbiteftonifdbe, bodb politifcbc

";uine ba, unb id) batte nicbt ben ü)Uttb, mir üon bem umber;

anbelnben (Sd)lo|üOöt ben (Eingang ju gewinnen. SÖie fcbiJn

ar bie näbere unb tueiteie Umgebung, tt>ic angebaut unb
^artenreitb ber Dlaum ^wifcben (£d)lD& unb Stabt, bie 2lu§ficbt

>en 9tbein ftromauf rubig unb befänftigenb, gegen Stabt unb
,5eftung aber präcbtig unb aufregenb!

3n ber 2lbfid)t, mxd) überfe^en ju laffen, ging icb jur fliegen^

i)en 58rüde, inarb aber aufgebalten ober bielt micb üielmebr

lelbft auf in 93ef($auung eine§ öftretd)if(^en SBagentraneporte^,

.Deiner t\a<i) unb nad? übcrgefe_^t iuurbe. .^icf ereignete ficb

iin Streit jnjifcben einem preufeifcben unb öftrei(^ifdKn Unter=

iffiiier, tüelcber ben ©barafter beiber Sfiationen flar in§ £icbt

e^te.

93om Oeftreicber, ber b'eber ^joftirt »ar, um bie möglicb

c^nelle Ueberfabrt ber SBagen!olonne ju beaufftdbtigen, aller

Ictlüirrung üorgubeugen unb berbalb fein anbereS gubrtver!

ostüifcben gu laffen, »erlangte ber ^jSreufee b^ftiö «ine 2lug=

:abme für fein 2Bägelcben, auf Mlijem. §rau unb ^inb mit

inigen ipabfeligfeiten gepadt n^aren. W\t großer ©etaffenbeit

erfagtc ber Oeftreic^er bie gorbetung, ouf bie Orbrc fi^ be*
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nifenb, btc i^m bergleic^en au§t)rü(Ili(& öerbietc; ber ^reu^e

toarb ^eftiger, ber Ocftreid^er Jüo tnögli^ gelaffener, et litt feine

fiücfc in ber i^m empfohlenen Kolonne, unb ber Slnbere fanb

f\d) einpbrängen feinen JRaum. ©nblid^ fc^lug ber 3ubringlic^e

an feinen ©äbel unb forberte ben SBiberfte^enben |eraug; mit

3)rol^en unb ©d^impfen vooüU er feinen öegner tn§ näc^fte

©äfe^en bewegen, um bie 6ac^e bafelbft auljumad&en; ber

böd^ft ruhige, öerftänbige 2Jlann aber, ber bie SRed^te feineg

H^oftcnl gar »of)! fannte, rührte fid^ nic^t unb ^ielt Orbnung
nai) wie üor.

3c^ »ünfd^te biefe 6cene ml öon einem (S^arafterjeic^ner

aufgefaßt; benn vok im Setragen fo aud^ in ©eftalt unter»

fd^ieben \ii) 93etbe: ber ©elaffene luar ftämmig unb ftarf, ber

2ßütt)enbe, benn julefet ermieg er [\6) fo, ^ager, lang, fc^mäd^tig

unb rül)rig.
i

S)ie auf biefen ©pajierttje^ ju öermenbenbc ^dt toax jumi
StJ^eil fd^on üerftrid^en, unb mir öertrieb bie gurd^t öor äbn«

lid^en JRetarbationen bei ber Slüdtfe^r jebe Suft, baä fonft foi

geliebte %\)a\ ju befud^en, baö boc^ nur bag ©efütjl fd^merj«

lid^en @ntbel^ren§ erregt unb mxi) frud^tloä 3u SSetrad^tung
i

früherer ^a^re aufgeregt ^ätte; bod^ ftanb ic^ lange, hinüber;

fd^auenb, frieblic^er Seiten mitten im öerföirrenben SGßed^fel:

irbif(feer 6reigniffe treulidb eingebenf.

Unb fo traf e§ jufällig, ba^ id^ öon ben ^Jla^regeln jum.
ferneren ^elbjugc auf bem redeten Ufer näfjer unterrichtet!

warb. ®e^ ^erjogg IRegiment rüftete ftd^ ^inüberjujief^en; ber;

gürft felbft mit feiner ganjen Umgebung füllte folgen. SDlir;

bangte üor jeber (Jortfe&ung beg friegerifd^en 3uftanbe§, unbj
bag j^luc^tgefü^l ergriff mid^ abermals, ^i) möd^te bieg ein um«

]

gefe^rteä öeimwel^ nennen, eine ©e^nfud^t inS Sßeitc ftatt inäj

6nge. 3^ ftanb, ber l^errlid^c glu| lag »or mir, er gleitete

^

fo fanft unb lieblich l^inunter in auägebeljnter breiter Sanb'i

fc^aft; er flo^ ju j^reunben, mit benen ii) tro^ manchem 2öe(^sj

fein unb Söenben immer treu öerbunben geblieben. DJlid^ »er*

langte auä ber fremben, gewaltfamen SBelt an {5i^eunbelbruft,s

unb fo miet^cte i(^ nad^ erhaltenem Urlaub eilig einen Äal^nt

big S)üffelborf, meine nod^ immer jurüdtbleibenbe Sljaife ^ob«5

lenjer greunben empfel^lenb, mit Sitte, fie mir ^inabwärtg ^Ui

fpebiren.

2llg \6i nun mit meinen öabfeligfeiten mid^ eingefd^ifft unb!

fogleid^ auf bem ©trome ba|)infd^iüimmen fat>, begleitet öomi
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jctrcuen ipaul unb einem blinben ^affaaier, melcbet ßeleflentlic!^

|u rubern fic^ »erbanb, ^ielt ic^ mid^ für ßlüdtli^ unb »on
iQem Uebel befreit.

3l"bffff" ftanben nod) einige Slbenteuer bevor. SGBir ))a\kn

\\öit lan^e flu^abwftvt'S aerubert, alä ju benierfen föar, ba&

ler Mabn ein ftarteö fiect babcn muffe, inbem ber (^äljvntann

lon 3eit JU 3eit bag S53affer fleifeifl auSfdjopfte. Unb nun ent«

•edte ficb erft, ba^ mir bei übereilt unternommener ^^abvt ni(^t

»ebatfet Ijatten, nie auf bie meite Strede Ijinab »on Hoblenj

•iö S)üffclborf ber Sd)iffer nur ein alteg 33oot ju nebmen
•flegt, um e^ unten als SBrennboIj ju üerfaufen unb, fein S^t^r»

iclb in ber 3;afcbc, ganj leicbt nai) Saufe p manbern.

3[nbeffen fubren »ir getroft babin. Gine fternbeUe, boc^

e'^r talte 9^acbt begünftigte unfere %a{)xt, alä auf einmal ber

rembe SHuberer »erlangte, an§ 2anb gefegt gu mevben, unb fidb

irtit bem ©cbiffer gu ftvciteu anfing, an weld^er ©teile eä bcnn

igcntlicb für ben Söanbrer am Sßort^eil^afteften fei, Worüber
e ficb ni^t oereinigen tonnten.

Unter bicfen i)änbeln, bie mit ^eftigfeit gefü'^rt tüurben,

:ürjte unfer gäbrmann in§ Söaffer unb rourbe nur mit SlJtübc

erauägejogen. 3lnn fonnte er bei beller !larer SRacbt nic^t

lebr au^balten unb bat bringenb um bie ßrlaiibni^, bei 93onn

nfabren 3u-bürfen, um fidb ju trodnen unb ju erwärmen.

Jlein 5)iener ging mit ibm in eine ©(^ifferfnei^jc, icb aber bes

arrte, unter freiem Fimmel ju bleiben, unb liefe mir ein !^ager

uf 2Jlantelfad unb Portefeuille bereiten. 60 grofe ift bie

Kacbt ber ©eraobnbeit, bafe mir, ber icb bie legten fe(^ä SBodben

aft immer unter freiem ^immel jugebrai^t b^tte, »or 5)acb

nb 3i"i^ci^ graute. S)iegmal aber entftanb barauS für micb

in neueg Unbeil, TOeldt)e§ man freilieb bätte »or^erfeben follen:

en ^abn bntte man jttiar fo weit all möglidb auf ben ©tranb
i 'ejogen, aber nidjt fo weit, bafe er n\6)t burcb ba§ fied noo^

i 'ätte Sßaffer einnebmen fönnen.

3Racb einem tiefen ©cblafc fanb idb wicb me^r al§ erfrifcbt;

,enn bal 2Baffer war bil ju meinem Sager gebrungen unb
latte micb unb meine ^abfeligfeiten burd)näBt- S^b War baber

enotbigt aufgufteben, bal 5Birtb§bau§ aufäufud?en unb m\6)

n %abd fdjmaucbenber, ©lübwein fdblürfenber ©efellfcbaft fo

ut all möglieb 3U trodnen ; worüber benn ber 2)torgen jiemlic^

eranfam unb eine uerfpätete Steife burd^ frifc^el SWubern eifrig

efd(>leuni0t würbe.
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$ioifii|enretie.

SSenn xi) m\i) nun fo in bct ßrinncrung ben ?Rf>ein

l^inuntetfc^mimmen fef)C, tt)ü|t' ic^ nid^t genau ju fagen, »a-o

in mir öorging. 5)er 2tnbli(f eincä frieblidjen Söafferfpiegelö,

ba§ ©efü^l bet bequemen %di)xt auf bemfelben liefe mic^ nad)

ber lurj »ergangenen 3eit jurüdfc^auen tt)ie auf einen bofen

3;raum, »on bem idb mid^ fo eben erirad^t fänbe; \i) überliefe i

mic^ ben ^citcrften Hoffnungen eines näd^ftcn gemüt^li(^en I

3ufammenfeing.
3iun aber, ttjcnn ii) mitjut^eUen fortfa{)ren foK, mufe id)

eine anbcrc 93e^anblung mahlen, a(§ bem biSl^erigen Sßortrag

ttjol^l gejiemte; benn wo Zaq für Stag baä SBebeutenbfte Dor

unfern 2lugcn »orgelt, wenn mir mit fo öiel Siaufenben leiben

unb fürci^ten unb nur furc^tfam hoffen, bann \)at bic ©egen=

wart i^ren entfc^iebenen 2ßert^ unb, «Schritt cor S(^ritt t>or=

fletragen, erneut fie baS 33 ergangene, inbem fie auf bie 3u=

fünft ^inbeutet.

Sßaä aber in gefeiligen 3itfeln fid^ ereignet, fann nur i

aus einer fittlid^en golgc ber 2leufeerungen innerlicher 3uftänbe

begriffen werben; bie Sflefleyion ift ^ier an itjrer Stelle, ber

Slugenblid fpri(^t ni(fet für fic^ felbft, Slnbenfen an baS 33ergan=

genc, festere ^Betrachtungen muffen i^n bolmetfc^en.

SGBic xii überhaupt gtemlicö unbewuf?t lebte unb mid& öom
2;ag jum 3^age führen liefe, wobei id) mi(i, befonberS bie legten

Qa^re, nid^t übel befanb, fo ^atte \ä) bie (Sigen^eit, niemals .

Weber eine näc^ft ju erwartenbe $erfon noc^ eine irgenb ju be^
'•

tretenbe ©teile »orauSjubenfen, fonbern biefen 3uftanb unüor=

bereitet auf mid^ einwirlen ju laffen. S)er SSort^eil, ber

barauS entftetjt, ift grofe; man brandet »on einer oorgefaxten

3[bec ni^t wieber gurüiijufommen, nid^t ein felbftbeliebig

aeäcic^neteS 93ilb wieber auSjulöfd^en unb mit Unbeljagen bie

äßirllic^feit an beffen 6telle aufzunehmen ; ber 9iad^ti)eil bage« ^

gen mag wol ^erüortreten, bafe wir mit Unbewufetfein in wid^^ '

tigen Slugenblidten nur Iperumtaften unb unS nid^t gerabe in

jeben gang unborljergefcl^enen 3uftanb auS bem ©tegreife ju '

finben wiffen. i

^n tUn bem 6inne war \i) aud^ niemals aufmerffam,

was meine perfönlid^c ©egenwart unb ©eifteSftimmung auf I

bic Sltenfd^en wirfe, ba xq bcnn oft gang unerwartet fanb.
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I ii) ^Reißunß ober Slbneißung unb foßat oft 93eibeg juglei^

regte.

®onte man nun aucb bicfeä ^Betragen aw eine inbiüts

jene ©igen^eit webet loben nocfe tabeln, fo mu& bocb bemetft

tben, bafe fie im ßcgcuTOÄrtigen %a[\e gar rcunberliite ^l;ä=

ntene unb nicbt immer bie evfreuU^ften beiDorbracbte.

3"^ ^'^^ i"'t jenen (5^eunben feit fielen S?'»^'^«"

jbt infammcngetommcn; fie batten fi(^ getreu an ibrem

beniggange gebalten, bagegen mit baso nninberbare Coo§ be«

leben war, burcb mani^e Stufen ber Prüfung, be§ 3;bun§

,b ©ulbenä bur(b3ugeben , fo bafe icb, in eben ber ^etfon

^attenb, ein ganj anbetet 3)lenf(^ getüotben, meinen alten

eunben faft nnfenntUcb aufttat.

(1)5 tt>ütbe fcbtüet balten, audb in fpäteten ^^^ten, tt)o

le fteiete Uebetfi^t be§ £eben§ gewonnen ift, [xi) genaue

|"'(benfcbaft »on jenen Uebergängen abjulegen, bie balb al§

nfittitt balb aU Siüdfcbtitt etfcbeinen unb bocb alle bem
ttgefübtten SD^enfc^en ^u 9luö unb ^tommen geteidben muffen,

[ißeadbtet folcbet Scbn)tetig!eiten abet will idb meinen j^teun*

n gu Siebe einige Slnbeutung oetfu^en.

S)et fittlicbe SOlenfcb ettegt Steigung unb Siebe nur info»

\n, al§ man Sebnfudbt an ibm gemabr wirb; \it brücft Seftfe

,b SBunfcb jugleicb au§, ben Sefife eineg järtlidben ^erjenä

:b ben ®unfcb, ein ßlei(beä in Slnbern gu finben; bur^
ie!§ jieben wir an, bur^ biefeS geben wir un§ bin.

S)a§ 6ebnfücbtige, ba§ in mir lag, ba§ idb in frübeten

ibren oieHei(^t gu febr gebeßt unb bei fortfdbreitenbem Seben

iftig gu be!ämpfen tracbtete, wollte bem 2Ranne nicbt mebr
.men, nicbt mebr genügen, unb er fucbte be^ballJ bie öolle

Dlicbe Sefriebigung.

3)ag 3iet meiner innigften 6ebnfucbt, beren Oual mein

ttgeS 3nnere§ erfüllte, war i^taüen, beffen 93ilb unb ©leidb»

p mit »iele ^ai)xe öetgebenä üotfdbwebte, bi§ x&i enblidb

xäi fübnen 6ntf(^lufe bie witflicbe ©egenwatt gu faffen midb

|)tciftetc. 3" if"eä bettUcbe 2anb fmb mit meine '^teunbc

Si
audb w ©ebanfen gefolgt, fte baben micb auf ^in» unb

wegen begleitet; möcbten fie nun au^ nädbftenS ben län«

tn Slufentbalt bafetbft mit ^Reigung tbeilen unb non bott

m wiebet gutüdbegleiten, ba ficb atebann mancbel ^toblem
Hidbet aupfen witb.

3" Stalten fü^lt* icb tnidb nadb unb nad^ fleinlid^en SSor«
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fteHungcn entdffen, falfd^en SBünfd^en cntl)oben, unb an bii

©teile ber 6e^nfuc^t nad) bem £anbe bet i^ünfte fefcte fic^ bii

6e^nfuc^t mä) ber Äunft felbft; ic^ war fie geiDal)r geitjorbcn

nun hJünfd^t' id) fie ju burc^bringen.

S)ag ©tubium ber Äunft lütc ba§ ber atten Sd^rift

fteller giebt ün» einen geroiffen ^alt, eine 93efriebigung it

ung felbft; inbem [ie unfer ^«"Pi^eg mit großen ©egenftänber

unb ©efinnungen füllt, bemächtigt fte ficb aller 2ßünfc^e, bii

nad^ aufeen ftrebten, begt aber jebeg hjürbige Sßerlangen in

ftiüen Sufen; bag SSebürfnife ber SRittbeilung wirb immer ge

ringer, unb wie 2Jtalern, Silbbauern, JBaumeiftern, fo geb

eg auc^ bem Siebbaber: er arbeitet einfam für ©enüffe, bii

er mit Slnbern ju tbeilen !aum in ben j^all fommt,

Slber ju glei(ber 3eit füllte micb nD(^ eine Slbleitung ber SBet

entfremben, unb ^roar bie entfcbiebenfte 2Benbung gegen bie ?fa

tur, JU ber iä) auä eigenftem S^rieb auf bie inbibibuellfti

SBeife bi"gelenft lüorben. ^ier fanb icb Weber aiJleifter nod

©efeUen unb mufete felbft für 2llleä fteben. ^n ber Ginfamter

ber 2Bälber unb ©arten, in ben ^infterniffen ber bunfler

klammer tt»är' ic^ ganj eingeln geblieben, b^tte micb ni(bt eit

glüdlid^el böuSlicbeg 33erbältni^ in biefer n3unberli(ben ßpocbi

lieblid^ ju erquiden genjufet. S)ie „SRömifcben Plegien", bie „SSene

tianifcben ßpigramme" fallen in biefe 3ett.

$Run aber follte mir aud) ein ^orgefcbmad friegerifdjei

Unternebmungen werben; benn ber f(^lefifd)en, burcb ber

3fleid}enbad)er Äongre^ gefcblicbteten Gamjjagne bei^uirobner

beorbert, batte icb mid^ in einem bebeutenben 2anbe buvc^

mand^e ßrfabrung aufgeflärt unb erboben gefeben unb juglcic^

bur^ anmutbige 3erftreuung bin unb ber gaufein laffen, in.

beffen ba§ Unbeil ber frauäöfifcben ©taat^ummäljung, [ti|

immer weiter üerbreitenb, feben ©eift, er mochte bin benfen

unb fmnen, wobin er wollte, auf bie Oberfläcbe ber europäifd}cii

SBelt jurüdforberte unb ibm bie graufamften 2Bir!lic^feiten

aufbrang. 5{ief mijb nun gar bie $fli(^t, meinen (dürften

unb ^errn erft in bie bebenflicben, balb aber traurigen ßreiß'

niffe beä ZaQ§ abermals bineinjubegleiten unb ba§ Unerfrcu:

liebe, ba§ id^ nur gemäßigt meinen Sefern mitjutbeilen gewagt,

männli(^ ju erbulben, fo bätte SlUeg, toaä nod^ S(^xte§ unb

Öerglid^eS fid^ inä ^nnerfte jurüdgejogen batte, auälöfc^en

unb üerfd^winben mögen.

gaffe man bie^ 2lQe§ jufammcn, fo wirb ber Swftanb,
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le er naci^fte^cnb ftijucn^aft ücrjeid^net ift, ni(!^t ganj rÄt^«

Ibaft erfd^cinen; »ueld^cg tc^ um fo mefjr »rünf^en tnufe, ba

(; ungern bcm Srieb n)iber[tet)e, biefe bor »ielen ^^^^^e"

ücbtiö »erfaßten 93(ätter nad^ ßegenwärtifler ßinftd^t unb
ebcrjcugung umjufc^reiben.

Jlfmptlfoü, Jloomber 1792.

63 war fc^on finftcr, aU xi) in ©üffelborf lanbete unb
\i) ba^cr mit fiaternen nai) ^empelfort bringen Iie&, h)0

j nad^ augenblidtic^er Ucberrafd^ung bie freunblid^ftc 2luf«

i^me fanb; üielfad^eä ^in- unb ^ix[ipte(i)en , tok ein folc^el

Jieberfe^en aufregt, nal^m einen Sl^eil ber 3ladit l^inhjeg.

S)en uäc^ften SCag war icb burc^ fragen, 5Snttüorten unb
ßi)kn balb eingemo^nt; ber unglüdlici^c j^elbgug gab leiber

muQfamc Unterhaltung; SRiemanb ^atte ft^ ben Stu^gang fo

lung gebadet. 2lber auc^ augfpred^en fonnte 91iemanb bie

fc SB3irfung eine§ beinatje üierwöcbentlic^en furdjtbaren ©d^wei«

n§, bie ficb immer fteigernbe Ungeiüi|t)eit bei bem ÜRangel

ler 5lad^ri(feten. 6ben a\§ vo&te ba§ alliirte $eer v>on ber

bc berfd^lungen »orben, fo wenig »erlautete »on bemfelben;

ibcrmann, in eine gräfelic^c Seerc i^ineinblicEenb, war »on
rd^t unb 2lengften gepeinigt, unb nun erwartete man mit

iiitfefeen bie Ärieglläufte fdjon wicber in ben 3RieberIanben;

n \a\) ba§ linfc Sl^cinufer unb jugleic^ ba§ rechte bebrotjt.

S3on fol(^en 93etrad^tungen gerftreuten ung moralifd^e unb
arifc^c SSerl^anblungen, wobei mein SReali§mu§, gum S3orj

«n fommenb, bie greunbe nicbt fonberlic^ erbaute.

3!c^ l)attc feit ber 9ieüoIution, mid^ toon bem wilben

i-efen eini^ermafeen gu gerflreuen, ein wunberbareS Perl
gönnen, eine SReife »on fieben 93rübern »erfd^iebener 3lrt,

[)er nad^ feiner Sßeife bem Söunbe bienenb, burd^au^ aben«

lerlid^ unb märc^enljaft, »erworren, Slugfid^t unb Slbficlt

tbergenb, ein ©leid^ni^ unferg eignen 3u|tanbe§. ^an
langte eine SSorlefung, id^ lie& mi(^ nid^t »iel bitten unb

mit meinen heften ^erüor; aber idb beburfte auc^ nur
Seit, um gu bemerten, ba^ SRiemanb ba»on erbaut fei.

lie^ ba^er meine wanbernbe e^antilic in irgenb einem
ifcn unb mein weitere^ 2Jlanuffript auf f\6) felbft berul^en.
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2Jlcinc j^reunbe iebo(^, btc ftc^ in fo üctänbcrte ©cfin»

tiunß nid^t ßleid^ ergeben tüoQten, »erfuc^ten SDknd^erlet , um
frühere ©efü^lc burd^ fttterc Strbeitcn ttiiebet ^erDorgurufen,

unb gaben mir „^P^igenien" jur abenblid^en SBorlefung in bie

Öanb; ba§ tüoUte mir aber gar nicfet munben; bem garten

Sinne fü{)It' ic^ mid^ entfrcmbet; auc^ »on Slnbern toorgctvaiien,

war mir ein folcber Slntlang läftig. ^nt)tm aber ba§ 6tüct

gar balb jurüdgelegt warb, fd)ien e§, al§ wenn man mic^

burd^ einen \)'6l)&xn ©rab üon Wolter ju prüfen gebenfe. Wm
brad^tc „Oebipul auf 5?oIono§", beffen erhabene ^eitigteit meinem

gegen Äunft, Statur unb 2BeU gewenbeten, burd^ eine \d)xd>

liebe Sampagne »erbärteten Sinn ganj unerträgli(^ fdbien;

ni^t bnnbert Seilen ii'xdt idb auö.

S)a ergab man ficb benn wol in bie ©ermnung be^

öeränberten j^eunbeg; fehlte eä bodb nidbt an fo mancberlci

Slnbaltepunften bei ©efprä(^g.

2lug ben frübern Seiten beutfcber Siteratur warb matt'

dbeö ßinjelne erfreulij^ beröorgerufen, niemals aber brang

bie Unterbaltung in einen tieferen 3u^<i^ttienbang, weil man
ÜHerfmale ungleidber ©efmnung »ermeibcn wollte.

Soll idb irgenb etwal Slllgemeineä bier einfdbalten, fc

war el fdbon feit awanjig ^a\)xen wirllicb eine merfwürbige

Seit, wo bebeutenbe ©fiftenjen jufammentrafen unb 2)lenfd)en

»Ott einer Seite ficb an einanber fcbloffen, obgleidb bon bet

anbern bö^ft Perfdbieben; ^eber brai^te einen boben 33e=

griff t)on fid) felbft gur ©efellfcbaft, unb man lie& fidb eine

wecbfelfcitige SSerebrung unb Sdbonung gern gefallen.

S)aä Talent befeftigte feinen erworbenen S3efi^ einer aü'

gemeinen Stiftung, burcb gefellige SSerbinbungen wu^te man

ficb ju begen unb gu f5rbcrn, bie errungenen SSortbeile würben

nidbt mebr burdb ßinjelne, fonbern burcS eine übereinftimmenbe

anebrbeit erbalten. 2)aB biebei eine 2trt Slbfi^tlicbteit burd)=

wdTten muBte, lag in ber Sacbe; fo gut wie anbere Söelttinber

Oerftanben fie, eine gewiffe ^unft in ibre 35erbältniffe gu legen,

man »ergieb fidb bie digenbeiten, eine Gmpfinblidbteit bieH

ber anbern bie 2öage, unb bie wedbfelfeitigen aili&oerftänbnijii

blieben lange perborgen.

Swifcben biefem Stilen battc idb einen wunberlidben Stanb;

mein 3;alent gab mir einen ebreuDoUen ?ßlafe in ber ©efell

f(^cift, ober meine beftige £eibenf(^aft für bal, toa^ \<ij ali

nJal;r unb naturgemäß eviannte, erlaubte fidb manche ge^äffißi
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igcjogcn^cit ßeacn itflenb ein fcfeeinbar falfc^eS Streben;
iSiDCflen iö) mio) a\i6) mit ben ©liebem jeneä ^rcifcS ju
iten iibertnarf, flanj ober l)alb ueiföbnte, immer aber im
ilnfel be§ 9ied}tbaben;o auf meinem iBegc fortfliug. S)abei

^ielt id) et»t>a§ üon ber ^Jnflenuität bei ^iJoItairifi^cn ^iironeit

ä) im fpäteren SUter, fo ba^ i(^ äugleic^ unerträflli«^ unb
benghjürbig fein fonnte.

Gin %i[t> jebocb, in »reichem man fidb mit mef)r ^rci()cit

b Uebereiuftimmunfl eri^ing, roar bie rccftlicbe, um nic^t gu

len franabfifdje Siteratur. 3facobi, inbem er feinen cige«

it 2ßeg manbelte, nabm bo^ Henntnifj üon allem S3cbeu«

iben, unb bie 3kcbbarfd}aft ber 9ticber(anbe trug üicl bagu
,, ibu nicfet allein litcrarifc^, fonbcrn aucb »erfönlicb in jenen
eil ju jieben. (Sr tt»ar ein febr moblgeftalteter 3Jlann, üon
t tjortbeilbafteften ©efictitsgjügen, öon einem giüar gcmeffenen,
tt to6) lyöäjit gefädigen betragen, beftimmt, in jebem gebiU

;cn Äreife ju glänzen.

SBunberfam ttjar jene 3eit, bie man ficb faum miebcr »er*

jenmärtigen fonnte. Soltaire batte njirtlii^ bie alten 93anbc
3}lenfd^beit aufgelöft; baber entftanb in guten ilöpfen eine

)eifelfu4t anbem, ival man fonft für trürbig gebalten batte.

enn ber ^ßbilofoub oon ?^erne^ feine ganje Semübung babin
7tctc, ben (Einfluß ber ©eiftlicbfeit ju minbern unb gn
«äcben unb b«-inptfäcblicb ©uropa im Sluge bebieft, fo er«

:dte be ^a\m feinen ßroberung^geift über fernere 3©clt=

ile; er luollte föeber ©binefen nocb 2legt)ptern bie Ö;i)xe

anen, bie ein »ieljäbrigel SBorurtbeil auf He gebäuft bitte.

ilanonifug üon 3£anten DIadbbar üon S)üffelborf, unters

It er ein freunbfdjaftlidjeg Sßerbältni^ mit ^acobi; unb iüie

ncber Slnbere Jüäre niitt bier ju nennen!
Unb fo mollen mir bocb nocb §emfterbui§ einfübren,

, Icber, ber gürftin ©alli^in ergeben, in bcm benachbarten

'i

iinfter üiel üermeilte. 2)iefer ging nun üon feiner ©eite

H

t ©eiftegüermanbten auf gartere Serubigung, auf ibeellc

priebigung a\\§ unb neigte fi^ mit $latonif(^en ©efmnungen
Sieligion gu.

S3ei biefen fragmentarifcben (Erinnerungen mu& icb audb

J)
S)iberot'ä gebenfen, bei beftigen SialeftiferS , ber Ti*

]W) eine 3eit lang in $empeIfort aU ®aft febr mobl gefiel

|d mit großer j^reimütbigfeit feine ^araboyen bebauptete.

Slucb n?awn SRouffeau'^ auf ^^aturguftänbe gericbtete 2lu0«

9«
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fiijkn biefem Äreife ntd^t fremb, melier nid&tl auS^o^, alfi

auc^ inid^ nic^t, ob er m\(i) gleich eigentlich nur bulbete.

3)cnn tt)ie bie äußere Literatur auf mic^ in jüngcrei

3laf)ren genjirft, ift an mehreren Orten fc^on angebeutet, {^renibei

tonnt' iö) mol in meinen SRufeen toerttjenben, aber nid?t auj

nehmen, beät)alb x6) m\<i) benn über bag {Jrembc mit Stnberi

ebenfo wenig ju ücrftänbigen üermocbte. Gbenfo njunberlid

fab eg mit ber ^ßrobuftion au§; biefc I)ielt immer glcidjci

S(^ritt mit meinem fieben^gange, unb ba biefer felbft fü

meine näd^ften {^teunbe meift ein ©e^eimnife blieb, fo njufst

man feiten mit einem meiner neuen ^robufte fic^ ju bc

freunben, ireil man benn boc^ etlüag Slel^nlic^eg gu bem fc^oi

SBefannten erwartete.

2Bar ic^ nun fdjon mit meinen fieben 93rübern übe

angelommen, weil fic Sc^wefter „Spbigenien" nicbt in

JIRinbeften glid?en, fo merft' id^ wo^l, bafe idb bi

jjreunbe bur(^ meinen „@ro^!oi)^ta" , ber längft gebrud

War, fogar berieft I^atte; eg war bie 9ftebc nid^t baüon

«nb \i) lautete mid^, fie barauf ju bringen, i^nbeffen wirl

man mir geftel^en, ba^ ein 2lutor, ber in ber Sage ift, feim

neuften Süertc nic^t bortragen ober barüber reben ju bürfen

fic^ fo ^jeinlicb fügten mufe wie ein Äomponift, ber feine ncuftei

2)telobien ju wieberl^oten fic^ gebinbert füblte.

DJlit meinen SRaturbetrad)tungen wollte e§ mir faum beffei

glüden; bie ernftlidje Seibenfdjaft, womit ii^ biefem ®ef(täf

itacb^ing, !onnte 5Riemanb begreifen; SRiemanb fal^, wie fii

auä meinem 3lnncrften entfprang; fie I)ielten biefeg löbli(^i

93eftreben für einen grillenhaften ^i^^rt^um; iljrer SJteinung nad

fonnt' ic^ toa$ 93effere§ t^un unb meinem Xalent bie alti

ÜUdjtung laffen unb geben. 6ic glaubten ftd^ ^ieju um befti

mel)r bere(^tigt, alä meine S)en!weife fic^ an bie il)rige nii^i

anfcblo^, öielmel^r in ben meiften fünften gerabe bag ®n}m
tbeil auSf^jrad^. 2)lan fann \i<i) feinen ifolirtern üJlenfdier

benfen, al§ ii^ bamalg War unb lange 3eit blieb. S)er ^t)b

goigmug, ober wie man eg nennen will, bem id^ antjind

unb beffen tiefen ©runb id) in feiner SBürbe unb öeilifl^'^'i

iinberüljrt liefe, mad^te mic^ unempfänglich, \a unleibfam geaep

jene Senfweife, bie eine tobte, auf welche 2lrt e§ audp fei,

aufi unb angeregte 3Jlaterie al§ ©lauben^befenntnife aufftellte

fjd^ Ijatte mir auä i^ant'g 3Raturwiffenfc^aft nid^t cntge&er

laffen, ba^ 2ln3ie^unggs tmb Su^wclfto^unggfraft jum SSefcr
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i' Watctic Qcljßren unb feine toon bct änbettt im SBegtiff

i- !JJlatcvie fletiennt njcrben fbnnc; barauS ßing mir bic

ii-polaritftt aller ÜBefen Ijcrüor, tt>cKi)c bie unenblic^e 2Uonnic^«

»Itifltcit ber (Svfc^cinungcn burd)brinöt unb belebt,

Sdjon bei bent friibercn Sefuclje ber gürftin ©atlifein mit

ivftcnberfi tmb .^ernfterl^uig in UiSeimar Ijatte ic^ bergleicfeen

rgebrad^t, marb aber, aB mie mit flOtteSläfterlic^en Sieben,

lifcitc unb jur Stulje fleroicfen.

d)lan fann e§ feinem iSireife üerbenlen, wenn er f\ä) in

b ielbft abfdjliefjt; unb ba§ traten meine {^tcnnbe ju ^em-
Ifovt rcblid). 33on ber f^on ein 3^al)r flebrudten „SOtetamor;

ofe ber ^flanjen" l^atten fie wenig i?enntni^ genommen, unb
nn id) meine morpbologiii^cn ©ebanfcn, fo geläufig fie

X ani) waren, in befter Orbnung unb, wie e§ mir fc^ien,

j 3ur !räftigften Ueberjeugung vortrug, fo mufete ic^ boc^

ber bemer!en, ba& bie ftarre 33orfteUung§art, nichts !önnc
rben, alg ma§ fi^on fei, fid^ aller ©eifter bemäd^tigt Ijabe.

h (SJefoIg beffen mufet' i^ benn and) wieber ^ören, bafe alleä

lbeiibige_ au^ bem di fomme, worauf ic^ benn mit bitterm

l}ev3e bie alte §rage t)erüor^ob, ob beim bie $enne ober ba§
3uerft gewefen. 2)ie 6inf(^ac^telung§lebre fdjien fo plaufibel,

Ib bie Sflatur mit Sonnet ju fontempliren {}öd)ft erbaulieb'

Sion meinen „Seiträgen jur Optit" batte auc& etwaä ocr«

ttet, unb i(^ liefe mic^ nic^t lange bitten, bie ©efellfd^aft

t einigen ^^bänomenen unb Serfucbenju unterbalten, wo mir
tn gauj 3lene§, porsubringen nic^t fcbwer fiel; benn alle

rfonen, fo gebitbet fie aucb waren, Ratten basS gefpaltenc

l^t eingelernt imb wollten leiber ba§ tebenbige, woran fie

I) cvfreuten, auf jene tobte ^ppotljefe jurüdgefü^rt wiffen.

®oc^ lie& ic^ mir bergtei(^en eine 3eit lang gern gefallen,

m ic^ '^ielt niemals einen Vortrag, o^ne ba& ic^ babei

Donnen l}ätte; gewöbnlid^ gingen mir unterm Sprechen neu«
^ter auf, unb ic^ erfanb im §lufe ber JHebe am ©eroiffeften.

(^reilidb fonnte \6) auf biefe 2Beife nur bibaftifc^ unb
sjmatifdb üerfaljren; eine eigentlich bialeftifc^e unb fonöers

mbe ®abi war mir ni(ftt üerliel;en.

Oft aber trat aucb eine böfe ©ewol^nbeit ^erbor, beren
micb antlagen mu§. ®a mir bal ©efpräcb, wie e§ ge«

bnlidb gefübrt wirb, l^ödbft langweilig War, inbem niobt^ alä

cbränfte, inbioibuelle Sovftelhing^arten gur ©pradje famen,
! pflegte ic^ ben unter 3Jienfc^en gewö^nli^ entfpringenben
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bornirten ©treit burc^ gcmaltfante ^avatoyc aiifjiireöen ui

anä 2leu|erfte ju fixieren. 2)aburd^ tcax bic ©efellfd^aft me
toerlefet unb in meljr al§ einem ©inne Derbricfelic^. Senn o

lim meinen Qwd ju eiTeid}en, muj?t' xA) ba§ böfe $rinj

f^jtelen, unb ba bie 3)lenfd}en gut fein unb aüi) mxä) q

l)ahm njollten, fo liefen [ie eg nid)t bur(^ae^«n; a\§ Gri

!onntc man eg nid)t gelten laffen, ireit e§ nic^t grünblid^, o

©d^etj ni(ftt, weil ei ju ^erb war; julefet nannten [ie mi

einen umgefet)vtcn ^eudjler unb üerjb^nten fi(^ balb ttieb

mit mir. 2)Dd) fann id^ ni^t leugnen, ba^ i(fe burcfe bi(

böfe 2)lanier mir man^e ^erfon entfrembet, anbere $u 'Jeinb

gemad)t ^abe.

%\e mit bem Scinberftäbc^en letoä) fonnte ici^ fogleid^ a

bbfen ®ei[ter üertreiben, menn iö^ üon ^talkn ju erjä^lcn a

fing. Hud) babin war icb unüorbereitet, unworfid^tig gegange

Slbenteuer fe!^lten feinesmegi, ba§ !?anb felbft, feine Slnmu

unb ^errlidbteit l)atte id) mir »bllig eingeprägt, mir war ß
ftalt, j^flfl'e, Spaltung jener toom gün[tig[ten Fimmel ui

fcbienenen Sanbfdjaft no(^ unmittelbar gegenwärtig. S)ie fc^wacb

S[5erfud}e eigenen 9tad^bilbeng Ratten ta§ ©ebäd)tnife gefc^är

id) fonnte befd^reiben, al§ wenn id}'«* üor mir fä^e; üi

belebenber Staffage wimmelte eg bur(^ unb bur(fe, unb fo w
3;ebermann üon ben lebhaft üorbeigefülirten Jöilberjügen 3

frieben, mandjmal entjüdt.

2Üünfd?en*wert^ wäre nunmehr, baft man, um bie 21

tnuf^ beg ^Pempelforter Slufentbaltä öollfommen barjufteüe

auc^ bie Oertlidjfeit, worin bieä 2llle§ öorging, !(ar üergege

Wärtigen tonnte. 6in freiftebenbe§, geräumige^ ^auä in b

9kd)barfc^aft »on weitläufigen wol)lgebaltenen ©arten, i

6ommer ein ^arabieä, auc^ im iBinter l)öcbft erfreulii

3;eber ©onnenblid warb in reinlicher, freier Umgebung genoffe:

SlbenbS ober bei ungünftigem Sßetter jog man fid^ gern in t

f(^i)nen großen 3'tti"ier jurüd, bic, bebaglid» o^ne ^ru
auggeftattet, eine würbige 6cene jeber geiftrei(^en Unterl^altui

barboten. 6in grofeeg 6peifejimmer, jablreicber j^^milie ui

nie fe^lenben ©äften geräumig, Reiter unb bequem, lub c

eine lange SEafel, wo eä ni^t an wünf(fceniwertl)en 6peif(

fel^lte. &kx fanb man fid^ sufammen, ber ^au^wirtt) imm
munter unb aufregenb, bie 6cpweftern wo^lwollenb unb einficbti

ber ©o'^n ernft unb IjoffnungsboU, bie Zodjkt wo^Igebilbi

tüchtig, treu^erjig unb liebeniwürbig, an bie leiber fd^on t»o
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übetöcflanflcnc aJlutter iinb an bic früfjercn XaQe erinncrnb, bic

man »or Müanjifl ^a^xen in j^rantfurt mit il)r gugebracfet ^atte.

^einfc, mit jur {^antilie ßebbriß, üerftanb S^erje ieber

9(rt ju cmibcrn; e3 gab Slbcnbc, wo man nic^t auö bem
Vac^cn fam.

2)ie ttjenigen einfamen Stunben, bte mir in biefem gafts

ivciften aller ^ftufcv übrig blieben, »enbcte ic^ im 6tillen an
eine »üunberli(^e 2lrbeit. 3ld^ l^atte »ä'^renb ber ßampagnc
neben bem Stagcbuc^ poctifc^e 2;a0egbefel>le, fatirifc^e Orbreg

bu iour aufflejeic^net, nun ttjollte 'vi) fic burc^fe^en unb rebi»

aiven; allein id) bemcrftc balb, bafe i<i) mit furjfK^tigem

2)iin!el Ü)lanc^cä falfd) gefe^en unb unrichtig beurt^eilt ^abe;

unb ba man gegen nic^tg ftrenger i[t alä gegen er[t abgelegte

_3irrtl)ünier, eä aud) bebentlid^ fd^ien, berglei^en Rapiere irgenb

'einem ^n^aü au^sufefeen, fo toernic^tete ic^ baä ganje ^eft in

einem lebbaften Steinfol^lenfeuer; n^orüber \d) mic^ nun in«

jofern betrübe, al^ eg mir jetjt Diel xoexü) gur ©infu^t in ben

iiföang ber SSorfälle unb bie {^olge meiner ©ebanfen barübet

•fein mürbe.

j

3n bem nid^t iweit entfernten S)üfieIborf »urben fleißige

Jöefud^e gemacht bei ^reunben, bie gu bem 5ßempelforter ^ixid

tgei;bvten; auf ber ©alerie war bie gen)ö!^nli(ie Sufammen«

J fünft. 2)ort liefe fic^ eine entfdjiebene Steigung für bie italieni=

i'fc^e 6c^ule fpüren, man geigte fi(^ t)öc^ft ungere^t gegen bie nics

^berlänbif(^e; freilid^ war ber ^o^e ©inn ber erften anjiel^enb,

eble ©emüt^r i^inret^enb. ßinft l)atten wir ung lange in bem
©aale beg 9tuben§ unb ber »orgüglid^ften iRieberlänber aufs

gebalten; aU wir '^erauätraten , bing bie öimmelfa|)rt »on

^©uibo gerabe gegenüber; ba rief ßiner begeiftert au§: „3ft e§

ßinem nicbt ju -iltut^e, a\§ wenn man au§ einer ©i^enfe in

gute ©efetlfc^aft täme!" Sin meinem Sl^eil !onnt' xi) mir

gefallen laifen, bafe bie 2Jteifter, bie mid^ nod^ bor bürgern

über ben Sllpen entjüdt, fic!^ fo l^errlii^ geigten unb leibens

jd^aftli^e Sewunberung erwedten; bo^ fuc^t' ic^ mid^ aud^

mit ben SRieberlänbem befannt gu mad^en, beren Stugenben

unb Sßorgüge im l^öc^ften ©rabe fid^ l)ier ben Slugen barftells

ten; \d) fanb mir ©ewinn fürg gange Seben.

%a§ mir aber no(^ me^r auffiel, war, bafe ein gewiffer

§reil)eitgfinn , ein Streben nac^ J)emo!ratie fic^ in bie ^o^en

©tänbe verbreitet ^atte. 2Jlan fc^ien nic^t gu füllen, waä
ÄÜeg crft gu verlieren fei, um gu irgenb einer Slrt gweibeutigen
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©etüinneg p gelangen. Sa (^fl^ctte'g unb 2Jlirabeau'5 93ü[te,

üon $ow*>on fe^r natürlii^ unb ä^nlic^ gebilbet, \ai) \i)

l^ter Qönlii) bere^rt, S^nen wegen feiner ritterlichen unb bür^

gerlicben Stugenben, S)iefen wegen ©eifte^traft unb Dtebner

gemalt So feltfam fd^wanfte fc^on bie ©efinnung ber S)eut

fcfecn; einige waren felb[t in $ari^ gewefen, batten bie be^

beutenben SDtänner reben bö«"/ b^nbeln feben unb waren
leiber nacb beutfcber 2lrt unb SEßeife jur Jiacbabmung aufgeregt

worben, unb baä gerabe gu einer 3eit, wo bie 6orge für

bag Iin!e 9tbeinufer ficb in %nt<i)t üerwanbelte.

2)ie 9iotb fcbien bringenb; Gmigrirte füllten S)üffelborf,

felbft bie 93rüber beä Ä'önigS famen an; man eilte, fie ju

feben, icb traf Tie auf ber QJalerie unb erinnerte micb babei,

wie fie burdjnäfet bei bem 2lu)ojuge au§ ©lorieuy gefebcn

Werben, ^err üon ©rimm unb "^xau üon Söeuil erfcbienen

gleicbfallg. 93ei Ueberfüllung ber Stabt batte fie ein 2lpD;

tbe!er aufgenommen; bag Jiaturalienfabinet biente jum Scblaf-

gimmer, älffen, Papageien unb anbre^ ©etbier belaufcbten ben

SlJiorgenfcbtaf ber lieben^würbigften S)ame; -iJlufcbeln unb Äo=

raUen binberten bie Jioilette, ficb geböi^ig auszubreiten. Unb
fo war ba§ ©inquartierungöübel, baä wir !aum erft nacb

granfreicb gebra(^t batten, wieber gu ung berübergefübrt.

%xau öon ßoubenboüen, eine fcböne geiftreicbc S)ame,

fonft bie 3ierbc beä aJiainjer ^o^eS, batte fu^ aucb bieber

geflüdbtet. iperr unb %xan öon 3)obm famen üon beutfcber

Seite beran, um öon ben 3wftänben näbere Äenntni^ gu

nebmen.
5ran!furt war nodb öon ben ^^ranjofen befe^t, bie Ärieglbe»

loegungen bitten ftcb gwifcben bie Sabn unb taä 3;aunuggebirge

aejogen; bei täglicb abwecbfelnben, balb fidlem, balb unficbern

jRacbri(bten war baä ©efpräcb lebbaft unb geiftreicb, aber

wegen ftreitenben 311*61^^^^^ unb 2)leinungen gewäbrte eS nicbt

immer eine erfreuliebe Unterbaltung. ^6) fonnte einer fo

;problematif(bcn, bur^auä ungewiffen, bem 3ufaU unterworfenen

6adbe feinen (Srnft abgewinnen unb war mit meinen para«

boyen Späten mitunter aufbeiternb, mitunter läftig.

So erinnere icb mi^, bafe an bem ätbenbtifcbc ber ^^ran!--

furter 93ürger mit (^i)xen gebaut warb; fie follten ficb gegen

ßuftine männlicb unb gut betragen baben; ibre Stuffübrung

unb ©efinnung, biefe eS, ftecbe gar febr ab gegen bie uner«

laubte äßeife, wie fi(| bie lÖlainaer betragen unb nodb betrü«
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;en. grau »im Souben^oüen, in bem ent^ufia^mul, bct fte

i^t 0ut fleibetc, rief au^, fie gäbe öiel barum, eine granffurter

lürflcrin ja fein, ^d) errcibcrtc, bag fei etroa^ Seid^teg; ic^

iffe ein aJlittcl, »erbe eg aber a\ä ©e^ieinmi^ für mi^ be*

alten. S)a man nnn beftig unb beftifler in micb brang,

rflärtc i(b julcht, bie trefflidbe 2)ame bürfe micb nur beiratben,

Doburcb fie auflcnblidlicb üur j^rantfurter Sürflerin umgcf^aften

oerbe. SlUöemcine? ©eläcbter!

Unb wa§ fam nidbt SlUeö xur Sprache! 2tlg einft Don

er unöUicfUcben (Kampagne, befonberg Don ber Ä'anonabc

'ci 3^almp bio 9iebc n^ar, üerfi(^erte $err Don ©vimm, el fei

'on meinem njunbevUcben 9titt in§ Äanonenfcuer an be§ £ö»

iiiV3 Safel bie Siebe gemefen. 2Babrf(^cinlidb bitten bie Offi»

ieve, benen icb bamaB begegnete, baDon gefprocben; ba§ 9te-

ultat ging baranf binau§, bafe man fit^ barüber nicbt iDunbern

nüffe, Jücil gar nidjt ju beregnen fei, toaä man Don einem

eltfamen SDlenfdjen ju eviDartcn babe.

Slucb ein febr gefcbidter, geiftreidber Slrjt nabm %))dl an

mfernöalbfaturnalien, unb id) bacbte ni^t in meinem Uebermut^,

c\\'y id) feiner fo balb bebürfen lüürbe. ßr ladete baber gu

luinem Jlevger laut auf, al§ er mid) im Sette fanb, njo ein

,ciimltige§ rbeumatifdjeg Uebel, ba^ icb mir burd^ SSertältung

luicjogen, micb beinabe unberceglicb feftbielt. 6r, ein 6cbüler

0'^ ©ebeimevatb ^offmann, beffen tücbtige 2Bunberli(ifeiten

'cn aiiainj unb bem furfilrftlicben ^ofe an§ big hjeit binunlev

cn 9tbcin geroirtt, Devfubr fogleic^ mit ^ampber, roeli^er faft

.U UniDerfalmebisin galt. 2öf(|papier, treibe barauf gerieben,

obann mit Hampber beftreut, warb äufeerli(b, fiampber qUid)'-

allg, in !leinen S)ofen, innerlidb angewanbt. S)em fei nun, »Die

hm rooUe, ii) wax in einigen Sagen ^ergefteUt.

2)ie Sangeitteite jebodb beg Seibeng liefe micb mancbe 93e«

radjtung aufteilen; bie 6(^ttiä(^e, bie aug einem betttägrigen

Uu'tanbe gar leicbt erfolgt, liefe mid) meine £age bebenUicb

inben; bag gortf(ireiten ber g-ranjofen in ben 9Zieberlanben

:ar bebeutcnb unb burcb ben SRuf Dergröfeert; man fpracb

afllid) unb ftünblicb Don neuangefommenen Slulgeiüanberten.

ajlein Slufentbalt in ißempelfort war fcbon lang genug,

mb obne bie ber3li(^fte ©aftfreibeit ber gamilie bätte S^ber

Jauben muffen, bort luftig ju fein; aud) battc ficb mein bleiben

lur jufäUig Derlängert; i^ ermartete täglicb unb flünblic^ meine



138 (Eompngne iti 5rnnRrei(5.

bft^tntfd&c Sf>ai[e, bie \ä) m(3&t gern surüdlaf^cn rtoHte. 6ie

Yoav üon Strier f^on in ^oblenj anflefommen unb follte üon

bort balb weiter berab fpebirt »werben; ba fic jebocb ausblieb,

»crmebrte fid^ bie Utigebulb, bie mic^ in ben legten Za^en

ergriffen b^tte. ^acobi überlief mir einen bequemen, obglei^

an ©ifen jiemlid^ fcbföeren Steifemagen. Sllleä gog, mie man
borte, nacb 3Qße[tfalen binein, unb bie Sörüber beg ilönigä

moUten bort ibven 6i& auffd}tagen.

Unb fo jcbieb i(^ benn mit bem munberlic&ften Swiefpalt;

bie Steigung bielt micb in bem freunbli(bften Kreife, ber fi(b

fo eben au(b bö<^ft beunrubigt füblte, unb icb follte bie

ebelften aJlenf(ben in ©orgen unb SBermirrung binter mir laffen,

bei fc^redli(bem Sföeg unb äßetter micb nun wieber in bie

ttjilbe, müfte SGßelt binaw^^agen, üon bem Strome mit fort^

gegogen ber unaufbaltfam eilenben glücbtlinge, felbft mit glückt«

UngSgefübl
Unb bo(b batte ii) Hu^fubt untermegg auf bie angenebmfte

(Sinfebr, inbem id& fo na|)e bei SDtünfter bie gürftin ©atlifein

nid^t umgel)en burfte.

Jluisburg, dnht Hooetnber.

Unb fo fanb i(b tntcb benn abermals, nacb SSerlauf toon

»ier 2öo(ben, jtüar üiele SJleilen weit entfernt üon bem

6cbau»la^ unfereS erften Unbeilg, bo(b toieber in berfelben

©efellfc^aft, in bemfelben ©ebränge ber (Smigrirten, bie nun,

jenfeitS entfd&ieben vertrieben, bieffeitS nac^ Seutfcblatib

ftrömten, obne $ilfe unb obne SRatb.

3u OJlittag, in bem ©aftbof etmag fpät angelommen, fa&

icb am enbe ber langen Stafel; Sßirtb unb 2ßirtbin, bie mir

a\ä einem 3)eutf(ben ben SBiberroiaen gegen bie {^ranjofen

fcbon au§gef)5ro(ben bitten, entf(bulbigten, bafe alle guten

^töfee üon biefen unmillfommenen ©äften befefet feien. $iebei

mürbe bemerft, bafe unter ibnen trofe aller emiebrigung,

Glenb unb ju befiirii)tcnber Slrmutb no(b immer biefelbe JHang'

fud^t unb Unbefd^eibenbeit gefunben merbe.

Snbem i(b nun bie 3:afel binauf fa^/ erTTfdt' \i) ganj

oben, quer »or, an ber erften ©teile einen alten, Keinen,

iDoblgeftalteten aRann »on ruhigem, beinabc nicbtigem Sc»
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traflen. ©r mutitc öornebm fein; bcnn jroci ^Rebenfit^cnbe er-

tüiefen ibm bie arbfete 3tufmertiam!eit, »äblten bie crften unb

bofton ajiffcn, ilnn üorjuleflen, unb man bätte beinahe fagen

tonnen, bafe [ic il^ni folcbe jum SOiunbe fiUjrten. SJlir blieb

nicl)t lange berboi-flen, ba& er, öor Slltcr feiner 6inne laum

mftcbtig, aU ein bebauern^njüvbiöe^ Sliitoniat, ben ©d^atten

eine-o früheren tnoblbabenben unb cbrenoollen Cebenl tümmer--

licb bur^ bie ai^clt fAlcppe, inbeffen jwei (Svoebene ibm ben

! Straum beg ooviflen Suftanbeg n^ieber berbeijufpiegeln tracbtetcn.

3;d) befcbaute mir bie Uebrißcn; bag bebcntlidjfte 6cbictfal

Jüar auf allen Stirnen ju lefen, ©olbaten, ilommifjäre, Slben«

tourer »ielleid)t gu unterfcbeiben ; 2llle waren ftill, benn ^ebet

batte feine eigene 9^Dtb ju übertragen; fie faben ein ßrenjen»

lofeg ©lenb üor fi^.

QWva in ber $älfte beg JIRittagmableä !am nocb ein büb=

fdjer langer ÜJlann i)in'm, ebne au^gegeicbnete ©eftalt ober

irgenb ein Slbjeidben; man tonnte an ibm ben j^ufemanberer

nid)t t>ertennen. ^r fefete fidb ftiU gegen mir über, nacbbem et

ben 2öirtb um ein Gouüert begrübt batte, unb fpeifte, toa§

man ibm nacbbolte unb worfelte, mit rubigem betragen.

9ia(b aufgebobener Safel trat \<i) pm Sßirtb, ber mir in§

Obr fagte: „5br 3iadbbar foü feine 3ecbe nii^t tbeuer bejablen."

3^ begriff nid)tg üon biefen SIBorten; aber al§ ber junge

'•Mann [\d) näberte unb fragte, h)a§ er fcbutbig fei, erroiberte

ber Sirtb, nacbbem er ficb flüdbtig über bie Safel umgefcbaut,

bie 3ecbe fei ein ilopfftüct. S)er grembe f^ien betreten unb

fagte, ba§ fei h)oI ein ^rrtbum; benn er babe nii^t allein ein

guteg aj^ittag§effen gebabt, fonbern aixd) einen Stoppen Sßein;

ba§ muffe mebr betragen. S)er 2ßirtb antwortete barauf ganj

ernftbaft, er pflege feine SRecbnung felbft ju madben, unb bie

©äfte erlegten gerne, wag er forberte. 5Run gablte ber junge

3)iann, entfernte fid) befdjeibcn unb üerwunbcrt; fogleii^ aber

Ibfte mir ber SlMrtb bog 9^ätbfel. „S)ie§ ift ber (Srfte öon biefem

termalebeiten SSolte," rief er aug, „ber fi^warj 58rob gegeffen

bat; ba§ mu^te ibm ju ©ute tommen!"

3n Suigburg wufet' i(b einen einjigen alten SBefannten,

ben id) aufgufucben nicbt Perfäumte; 5ßrofeffor Tiefflug war eg,

mit bem fid) oor üielen ^aljxen ein fentimental=romanbafteg

SSerbältni^ antnüpfte, wooon idb bier bag Siäbere mittbeilen

will, ba unfere Slbenbunterbaltung baburd^ aug ben unru^igften

Seiten in bie frieblicbften 2;age Perfekt würbe.
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„9BertI)er" bei feinem Grfc^einen in S)eutfcf)Ianb ^atte

leine^njegS, wie man ifjm norwarf, eine ^ranfljeit, ein %khtx

erreat, fonbern nur bag Hebel aufgebedt, bag in jungen ©c
mütbern »erborgen lag. SBäbrenb eine§ langen unb glüdtic^en

^riebenä ^atte [li) eine literariicb=äftbetifd?e Sluäbilbung auf

beutfc^em ®runb unb 93obcn innerhalb ber Slationalfprad^e

auf ba§ ©c^önfte entwicfelt; boc^ gefeilte [\<i) balb, weil bcr

SBejug nur auf§3""ei^e ging, eine geroiffe Sentimentalität l?insu,bei

beren Urfprung unb Fortgang man ben (Sinflu^ üon ?)ori(I»

6terne nic^t nevfennen barf; njenn anä) fein @eift nic^t über

ben S)eutfd)en fc^iüebte, fo tt)eilte ficb fein ®efübl um befto

lebhafter mit. 6^ entftanb eine 2lrt järtlid^ = leibenfc^aftlic^et

Slgicetif, tüelctie, ba un§ bie bumoriftifdx ^ronie beg Griten

nid^t gegeben war, in eine leibige 6e(bftquälerei gewöbnlic^

ausarten mu^tc. ^i) tjatte mic^ perfönlic^ üon biefem Uebel

ju befreien gefud^t unb trachtete, nad) meiner Ueberjeuguna

Slnbern bilfreic^ ju fein; ba§ aber mar fc^roerer, al3 man benfen

fonnte; benn eigentlich fam eä brauf an, einem 3feben gegen

fidb felbft beisufte^en, mo benn »on aUer ^ilfe, mie fie un3

bie du&ere äBelt anbietet, e§ fei ßrlenntuife, SSelebrung, a3e»

fc^äftigung, Segttnftigung, bie 9tebe gar nic^t fein fonnte.

$ier muffen tüir nun gar mand^e bamalS mit einmif

lenbe X^ätigfeiten ftillfdimeigenb übergeljen; aber ju unferen

3n)edten mad^t fid^ nötbig, eineS anbern großen, für fid^ »al«

tenben 93eftreben§ umftänblid^er ju gebenten.

Satoater'S ^b^fiognomi! ^atte bem rittlid^=gefelligen 3;"tc»

reffe eine ganj anbere SGßenbung üerlieben. @r füllte m im-,

aSeFife ber geiftigften ^raft, jene fämmtlidben Ginbrücfe ju beu*

tcn , meldte be§ ÜJlenfd)en ©efid^t unb ©eftalt auf einen ^eben

ausübt, o^ne bafe er ficb baüon Dtec^enfd^aft gu geben müfete;

ba er aber nid^t gefc^affen mar, irgenb eine 2lbftraltion mc*

t^obifd^ ju fu(^en, fo ^ielt er fid^ am einzelnen galle unb alfo

am 3l"^iöibuum.

§einrid^ Sip§, ein talentoolter junger Äünftler, befonberS

geeignet jum Porträt, f(^lo6 iii) feft an i^n, unb foitol ju

^aufc aU auf ber unternommenen IR^einreife fam er feinem

©önner ni^t üon ber Seite. 9iun liefe fiaoater, t^eilä auä

ßeife^unger nadb grenjenlofer ßrfa^rung, tbeilä um fo Diel,

bebeutenbe 2Renfd^en alg möglid) an fein fünftigeg äßerf iw
ßCtDö^nen unb ju fnüpfen, alle gJerfonen abbilben, bie, nur
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einiflertnnBc»» burd^ ©tanb unb SEalent, burd^ ßtjaraftcr «nb
Sljat au?flC3eid)nct, il)m bcfjeflncten.

S)abuid) lam benn freiließ flar mand^cS ^nbiöibuum gut

(Söibenj; ei warb eivoai mebr rcertb, aufgenommen in einen

fo eblcn ilreig; feine 6igenfd)aftcn würben bur^ bcn beutfamen

jÖleifter I>ett»oröe^oben, man glaubte fi^ einanber nä^er su

fcnnen; unb fo ergab ficb'g auf§ 6onberbarfte, ba^ mandbet

ßinjelne in feinem perfbnltd^en 2ßertt) entfdbieben ^ertjortrat,

ber fic^ biltjer im bürgerlichen fiebenSs unb ©taatigangc otjne

SBebeutung eingeorbnet unb eingeflocbten gefeiten.

2)iefe 2öirtung njar ftÄrfer unb größer, al§ man fie benfen

mag; ein lieber füblte [li) berechtigt, üon ftc^ felbft aU öon

einem abgefd^lofjenen, abgerunbeten SBefen ba§ Söefte ju beulen,

unb in feiner (Sinjeln^eit »ollftänbig gefräftigt, Ijielt er fxif

mi) YDoi für befugt, Gigen^eiten, Si^orbeiten unb geiler in

ben Äompley feineä njert^en 5)afein§ mit auf3unel)men.

dergleichen ßrfolg foniite fid^ um fo Ieid}ter enttridfeln,

als bei bem ganjen SSerfabren bie befonbere inbioibuelle 5iatut

allein, o^ne SRüdficijt auf bie allgemeine Vernunft, bie bod&

aüe 3Ratur beberrfdben foll, gur 6pra^e fam; bagegen mar
bagi religiofe Clement, iporin Sawater fc^ttiebte, nidjt f)in«

ccicfeenb, eine fic^ immer me^r entfd^eibenbe Selbftgefäüigteit

ju milbern, ja e§ entftanb bei j^rommgefinnten baraug e^et

ein geiftlic^er ©tolg, ber e§ bem natürlichen an Grtjebung

auc^ »ol jutoort^at.

2Baä aber guglei^ nad^ jener (^od^e folgerecht auffaüenb

^etborging, mar bie 2lc^tung ber ^"biüibuen unter einanber.

Jiambafte ältere 3Jtänner ujurben, n)D nic^t perfonlic^, bod^

Im Silbe üere^rt; unb e§ burfte aud^ mol ein junger 2JIann

ilc^

nur einigermaßen bebeutenb l)ert»ort^un, fo »rar allbalb

er SBunfdb nad^ perfönlidijer 93elanntfcbaft rege, in bereu ©r«

mangelung man ftc^ mit feinem Porträt begnügte, wobei

Denn bie mit ©orgfalt unb gutem ©efd^idt aufä ©enaueftc

gegogenen ©d^attenriffe willfommene 2)ienfte leifteten. ^e*

Dermann war barin geübt, unb fein grember gog öorüber, ben

man nidjt 2lbenb§ an bie 2ßanb gef^rieben l^ätte; bie ©tord^'

ic^näbel burften nid^t raften.

aJlenfd^enfenntnife unb aKenfc^enliebe waren un§ bei biefcm

Bcrfa^ren »erfprod^en, mei^felfeittge 2;t)eilnat)me l)atte fid^ ent*

oidelt, wcctijelfcitigel Hennen unb ßrfennen aber wollte fi^

^i)WÜ nic^t entfalten; ju beiben Qmdm jebocj^ mx bie
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X^ätigfeit fcl^r ö^ofe, unb wa§ in biefem Sinne toon einem

Ijerrlt^ begabten jungen gürften, t)on feiner raoljlgefmnten, geift-

rei(^=lebbaften Umgebung für Stufmunterung unb j^örberniö

nal) unb fern gemirft ttJarb, wäre fc^ön ju erjäl^ten, föenn e^

ni(^t löbli(^ fc^iene, bie älnfänge bebeutenber 3uftänbe einem

ebrmürbigcn 5)unfel anbeimjugeben. 35ielleicbt faben bie ^O'

tplebonen jener 6aat etmass reunberlicb aug; ber Grnte jebod^,

woran bag ^üaterlanb unb bie Slulenwelt i^ren Slntbeil freubig

babinnabm, wirb in ben fpäteften Seiten noc^ immer ein baut;

bares Stnbenten nicbt ermangeln.

SGöer SSorgefagteg in ®eban!en feft^ätt unb fic^ baoon bur(^=

bringt, wirb nacbftebenbeä Slbenteuer, welcbel beibe 2;beil=

nebmenbe unter bem Stbenbeffen üergnüglicb in ber (Erinnerung

belebten, Weber unwabrfcbeinlicb nocb ungereimt finben.

3u manchem anbern briefli^cn unb ^jerfönlicben Bubrang

crbielt idb in ber ^älfte bes :3abr§ 1777, üon Sßernigcrobe

batirt, ^leffing unterzeichnet, ein ©(^reiben, »ielmebr ein $eft,

faft bog äßunberbarfte, voa^ mir in jener felbftquälerifcben 2trt

»or 3lugen gefommen; man ertannte baran einen jungen, burcb

©Ovulen unb Uniöerfität ^ebilbeten DJlann, bem nun aber fein

fämmtlidb ©elernteg ju eigener innerer, fittlict)er Söerubigung

uid^t gebeiben wollte. 6ine geübte öanbfcbrift war gut ju lefen,

ber 6til gcwanbt unb fliefeenb, unb ob man glei$ eine 95c-

ftimmung gum iJanjelrebner barin entbedte, fo war boc^ 2llle§

frifcb unb brau aü§ bem ^er^en gef^rieben, bafe man ibm einen

gegenfeitigen Slntbeil ni^t »erfagen fonntc. SBoUte nun aber

biefer Slntbeil lebhaft werben, fu^te man ficb bie 3w[tänbe bei

Seibenben nä^er gu entwideln, fo glaubte man ftatt be§ S)ul=

ben§ ©igenfmn, ftatt be§ ertragend »öartnftdigfeit unb ftatt

eineg febnfücbtigen 3Serlangen§ abflofeenbeö 2ßegweifen gu be--

merfen. S)a warb mir benn na^ jenem Seitfinn ber ©unfc^
lebhaft rege, biefen jungen üJIann üon Slngeficbt gu feben; ibr

aber gu mir gu befcbeiben, bielt icb nic^t für rätblicb- 3cb ^^ttt

mir unter belannten Umftänben fc^on eine S<^\)1 üon jungen

SIRännern aufgebürbet, bie, anftatt mit mir auf meinem Sßege

einer reineren böberen SÖilbung entgegengugeben, auf bem
übrigen öerbarrenb fi(^ ni(bt beffcr befanben unb mi^ in

meinen {^ottfcbritten binberten. 3icb liefe bie Sadjt inbeffen

bongen, oon ber 3eit ivgenb eine SSermittohing erwartenb.

S)a erl;ielt id^ einen gweiten bürgern, aber an<i) lebl;afteren,

Mtiö«v« ^^ief, worin bev S^reiber ouf Slntwort wnb ^«
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ftäruttö brang unb fic ifjm nic^it 311 vctfaocn mid^ feiortic^ft

befc^wor.

2lbcr avii) biefct »iebct^oUe 6turm bra(ftte mic^ n\d)t ani
bet e5affu"ö; ^ie jitciten 931ätter flinaen mir fo wenig aU bic

erften ju ^crücn; aber bie t)cvrifd}c ®ejDO^nl)eit, junflen 2Jtän«

nern meines SlUerS in ^erjenä-- unb ©ei[tegnöt^en bcijufteljen,

liefe mic^ fein bo^ nic()t ganj vergeben.

S)ie um einen treftlid^en iungen (dürften berfammelte SÖci»

marifdjc ©efelUdjaft trennte fic^ ni^t leidet; it>re Sefc^äftigungcn

unb Unternehmungen, Sc^erje, j^i^fu^cn unb Seiben waren ge^

meinfam. 5)a warb nun gu ßnbc Jloücmberjä eine ^iagbpartie

auf wilbe Schweine notbgebrungen auf baä häufige «lagen be§

Canbbolfe im 6ifenad)ifij^en unternommen, ber ic^ aU ba«

maliger ©aft au4 beizuwohnen t)atte; ic^ erbat mir jeboc^ bic

6rlaubnife, nac^ einem fleinen Umweg mic^ anfd^Iiefeen ni bürfen.

9lun tjatte id^ einen wunberfftmen geheimen yteifeplan.

^i) mufete nämlid^ nicbt nur etwa üon ©efc^äft^leuten, fonbern

and) üon öielen am ©angen t^eilne^menben 2öeimarern öfter

fccn lebhaften Sßunfdb ^ören, e§ möge bo(^ bag ^Imenauer S3ergs

toerl wieber aufgenommen werben. 9iun warb t»on mir, ber

ic^ nur bie allgemeinften Segriffe Dom 33ergbau allenfalls befafe,

jwar Weber ©utacbten noc^ 3Jteinung, boc^ 2lnt^eil »erlangt;

«ber biefen !onnt' idb an irgenb einem ©egenftanb nur burc^

unmittelbare^ Sinfci^auen gewinnen, ^i) ba^te mir unerläßlich,

»or allen Singen baS S3ergwefen in feinem ganzen ^ompley,

«Ttb war' eS oud) nur flüchtig, mit Slugen ju fe^en unb mit
bcm ©eiftc ju faffen; benn aläbann nur fonnt' xi) hoffen, in

haS ^ofitiüe weiter einzubringen unb mic^ mit bem $iftorif(^en

|u befreunben. S)eäl)alb ^att' ic^ mir längft eine 9ieife auf

^Bcn ^axi gebac^t unb gerabe jefet, ba ol}ne^in biefe 3ia^r§jcit

in ^agbluft unter freiem Fimmel angebracht werben follte,

füllte ic& mid^ batjin getrieben. SUlel SBinterwefen ^atte über=

hitS in jener ^dt für mic^ große Sleije, unb toa§ bie 93erg:

ttcrle betraf, fo war ja in ifiren 3;iefen Weber Sßinter nod^ Som«
mer mer!bar; wobei ic^ zugleich gern be!enne, baß bie Slbfid^t,

meinen wunberlid^en ^orrefponbenten perfönlic^ ju feigen unb
|u prüfen, wot bie Hälfte beg ©ewid^teS meinem ©ntfi^luß l^in*

anfügte.

^nbem ftc^ nun bie 3<^9b'^"fti9en nac^ einer anbern Seite

^in begaben, ritt ic^ ganj allein bem Gtter»berge ju unb begann

jene Obe, bie unter bem ^itel „^arjreife im Sßinteic" fp
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lange als SlfitMct unter meinen Heineren 0et)i(^ten Pafe ge«

funben. ^m büftcrn unb üon Jiorben ^er fi(^ ^erannjäljenben

6d^neeöett3öU f(tttjebte ^od^ ein ©eier über mir. 3)ie ?lac^t

toerblieb id^ in «Sonber^baufen unb gelangte beS anbern Sagg

fo balb nacb 9torbbaufen, bofe ic^ glei(^ nad^ SEifcbe »eiter

3U geben befcblo^, aber mit 93oten unb fiaterne na^ mancherlei

©efäbrlic^feiten er[t febr fpät in 3lfelb anfam.

Gin anfebnlicber ®a[tbof ntar glänjenb erleudbtet; e§f(bien

ein befonbere§ «^eft barin gefeiert ju werben, ßrft rcoUte ber

SBirtb mxd) gar nicbt aufnebmen; bie jlommiffarien ber böc^ften

^bfc, bie& e^' feien fdjon lange biet befcbäftigt, wicbtige 6in=

ticbtungen ju treffen unb üerf(biebene Sntereffen ju »ereinbaren,

unb ba bieg nun glüdlicb üoUenbet fei, gäben fie beute Slbenb

einen allgemeinen Sdjmauä. 2luf bringenbe SSorfteüung jebod^

unb einige 2ßinfe beä SBoten, bafe man mit mir nicbt übel fabre,

erbot fi^ ber 2)lann, mir ben Sretterüerfc^lag in ber Sßirtb^--

ftube, feinen eigentlichen Sßobnfife, unb jugleicb fein ttjei^^

juüberjiebenbeS (Sbebett einjuräumen. Gr fübrte micb burcb

bag treite bell erleucbtete SüJirtb^jimmer, ba icb mir benn im

SSorbeigeben bie fämmtlicben munteren ©äfte flücbtig befd^aute.

^06) fie fämmtlicb ju meiner Unterbaltung näber ju be*

trad^ten, gab mir in ben 93rettern beg S8erfc^lag§ eine Sflftlücfc

bie befte ©elegenbeit, bie, feine ©äfte ju belauf(^en, bem Söiirtbe

felbft oft bicnen modbte. ^ß) fab bie lange unb mobl erleucbtete

Safel toon unten binauf, i<Ö überfc^aute fie, mie man oft bie

^ocbjeit üon Kana gemalt fiebt; nun mufterte icb bequem toon

oben bis berab alfo: S5orri^enbe, SRätbe, anbere Sbeilnebmenbe

unb bann immer fo hjeiter, ©efretarien, ©cfjreiber unb ©e»

bilfen. Gin glüdlid^ geenbigteg, befc^roerli^eg ©efcbäft fcbien eine

©leic^beit aller tbätig SLbeilnebmenben gu beroirfen ; man fcbtua^te

mit ^reibeit, trän! ©efunbbeiten , Joecbfette ©d^erj um Siberj,

Jüobei einige ©äfte bejeic^net f(^ienen, äBife unb 6pajj an ibnen

ju üben
;

genug, eg tuar ein fröblicbeS, bebeutenbeg SUlabl, bal

td^ bei bem beUften ßergenfd^eine in feinen Gigentbümli(t!eiten

rubig beobachten tonnte, eben al§ toenn ber bi"^enbe Teufel

mir jur 6eite ftebe unb einen gan^ fremben 3uftanb unmittelbar

gu befd^auen unb gu er!ennen micb begünftigte. Unb h)ie bieä

mir na^ ber büfterften 3Rad^treife in ben ^arg biuein erge^li(b

oeitiefen, n^erben bie j^reunbe folc^er Stbenteuer beurtbeilen.

aJianc^mal Wmx e§ mir ganj gefpenfterbaft, alg fäb' ii) in

einer SJerg^ö^le Jüo^lgemut^e ©eifter f»c^ erluftigen.
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3laii einer \ool)\ buicfc)d)Iafenen 3Rad)t eilte icfe frü^c, »on
rincm 58oten abermalss geleitet, ber Jöaumann^^ci^Ie au; xä)

m\A)ttüd) fie unb betrachtete mir bag forthjivfenbe ?laturereiani§
iviiii ßeiiau. ©djnjarje ajfarmormanen , aufßelöft, 311 Jüet^en
tinftallinifcben ©äulcn imb ^läc^en tüieberljcröeftedt, beuteten
imi- auf bag fortiDebcnbc Ccben ber D^atur. grcilid) uerfcbltanben
L'or bem rubißcn Süd alle bie Sßunbcrbilber, bie [i^ eine
oüftcr mivfenbe einbilbuuflgfiaft fo gern au§ formlofen ®e=
italton cifd}affen niag; bafür blieb aber anöi ba§ eigne äßabre
xfto reiner jurild, unb id) füblte micb babur^ gar fc^iön bereichert.

2Bieber ang Stageglid&t gelangt, fc^ricb id) bie notl;menbig=
iten 33cmertungen, äuglcid) aber aud^ mit ganj frif^em Sinn
)ie erftcn ©tropben bc§ ®ebicbt§, bag unter bem Stitel „^ar^s
-•eife im SBinter" bie Slufmerffamfeit mand^er greunbe big

wf bie letjten Seiten erregt bat; bat>on mögen benn bie ©tro*
' en, njelcbe ftd^ auf ben nun balb gu erblidenben ttjunberlic^en

-,nn belieben, bier 5piafe flnben, meil fie mebr al§ üiele äßorte
bamaligen Uebeöollen Suftanb meinel Innern au§äufprec^en

iiflnet fmb.

Slber abfeitä, wer ift'ä?

Snä ©ebüfd^ öerliert fic^ fein 5ßfob,

J^inter ibm fd^Iogen

2)ie ©träud^e jufammcn,
Sag ©rag ftebt wtebcr auf,

2)ie Debe ocrfd^Iingt i'^n.

3l(§, ttcr ]§eilet bie ©(^mer^en
2)e§, bem Solfam ju ©ift warb,
2)er \iä) SOtenfd^cnl^a^

8lug ber güKe ber 8ieBe trän!?

6rft uerodjtct, nun ein SJeröd^ter,

Beirrt er l^eimlid^ auf

©einen eignen SGßert^

3n ungnügenbcr ©elbftfud^t.

Sft ouf 2)einem «ßfalter,

SSater ber ßiebc, ein Jon
©einem D^re »ernebmlid^,

©0 crquide fein .^erj!

Deffne ben unmölften SSIidE

Heber bie taufenb CiueUcn
9iebcn bem 2)urftenbett

3n ber äßüfte!

detVjt'i mxu, 25. 10
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3;m ©aft^of ju S[Berni0erobe an0e!otnmcn, licB ic^ mtd^ mit

bcm McUner in ein ©efprä^ ein; i^ fanb i^n aU einen finnigen

SRenfci^en, ber feine ftäbtifcften SOtitöenoflen giemli(^ ju !ennen

f^ien. ^d) fagt' it)m barauf, eg fei meine 2lrt, wenn ic^ an

einem fremben Ovt o|)ne befonbere 6mpfet)lung anlangte, niid^

nai) Jüngern ^erfonen ju erfunbigen, bie fi(^ burc^ äßiffen-

fd^aft unb ©ele^rfamfeit an§3ei(^neten; er möge mir bal)er

^^emanben ber Slrt nennen, bamit idb einen angeneljmen 2Ibenb

gubrä^te. S)arauf ermiberte otjne weitere^ 93eben!en ber Kellner,

eg werbe mir gewife mit ber ©efeüfc^aft beä $errn ^leffing

gebient fein, bem ©obne be§ 6u)jerintenbenten; alä Änabe fei

er fc^on in 6c^ulen ausgezeichnet werben unb ^abe nod^ immer
ben 9luf einel fleißigen guten ÄopfS, nur wolle man feine finfterc

Saune tabeln unb n\(i)t gut finben, bafe er mit unfreunblid^em

^Betragen fid^ aui ber ©efellfcbaft augf(^lieBe. ©egen j^i^embc

fei er äuüorfommenb, wie Söeifpiele befannt wären; wollte \6)

angemelbct fein, fo fönne e§ foglei^ gefc^e^en.

5)cr Kellner brachte mir balb eine beial)enbe 2lntwort unb

füt)rte mi(^ l^in. @§ war f(^on 2lbenb geworben, alä id^ in

ein großes Biwmer be§ ßrbgefcboffeä, wie man eg in geiftlic^en

Käufern antrifft, l^ineintrat unb ben jungen DJJann in ber Säms
merung nocb jiemlic^ beutlic^ erblidte. Slüein an einigen 6pms
ptomen fonnt' id^ bemerken, ba& bie ©Item eilig baä 3"»"ier

toerlaffen !^atten, um bem unüermuti^eten ©afte $ta^ ju ma^en.
S)a§ ^ereingebrad^te £ic^t lie^ mid^ ben jungen 2)lann nuuj

mel^r gang beutlid^ er!ennen; er glid^ feinem SSriefe DöUig, unb

fo wie jeneg ©d^rciben erregte er ^ntereffc, o^ne Slnjiei^unggs

fraft augguüben.

Um ein näljereS ©efpräd^ einzuleiten, erHfirt* ic^ mid^ für

einen 3eicfcen!ünftler üon ©ot^a, ber wegen j^amilienangelegens

l^eiten in biefer unfreunblid^en 3laM3eit ©c^wefter unb Schwager
in S3raunfd)Weig gu befuc^en ^abe,

2)iit Sebbaftigfeit fiel er mir beinaf)e in§ 2ßort unb rief

a\xS: „5)a 6ie fo nat)e an SÜeimar woljnen, fo werben 6ie

bod^ auc^ biefen Ort, ber f\<i) fo berühmt mad^t, öfterg faefui^t

l^aben!" 3)iefe§ bejaht' ic^ ganj einfach unb fing an, »on tiatk

^raug, öon ber ^eidbenfcbule, üon Segationgrat^ Sertudj unb
beffen unermübeter i^ätig!eit gu fprec^en; ic^ üergafe Weber

SDlufäuä nod) ^aQimann, itapellmeiftev ill^olf unb einige j^r^nen

unb begeid^nete ben Äreig, ben biefe wadern 5ßerfonen abf^loffen

unb jeben fremben willig unb freunblic^ unter fic^ aufnahmen.
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Gnblid) fut)r er etwog un(iefculbirt Ijerauä: „©avuin nennen
|£ie benn ®octl)e nid)t?" 3d^ enüibeite, bap i(^ biefcn awd)

IddI in flcbaittem Äveife dg »Dillfommcnen ®aft gefeiten unb
pcii iljm fclbft vcrfönlid) aU fvcniber Ätünftlci- luobl aufflenoms

incu unb flefovbeit luorben, o()ne bo^ id) njeitet öiel üon if)m

II fagen föiffe, ba er t^eil^ allein, ttieitö in anbern SSerJ^älts

lifien lebe.

S)er junfle Susann, bct mit untu^ifler 3üifmei-ffam!cit iiu

jebört batte, uevtangtc nunmeljr mit einigem Ungcltüm, ic^

olle iljm baä fettfame 3l"feiöibuum fdjilbevn, bag fo üiel toon

id) reben madbc. ^d) trufl il)m baranf mit ßto^er ^fnflenuität

ine Sc^ilbeiuii0 üor, bie für mictj nid}t fd()tt)er njurbe, ba bie

eltfame ^evfon in ber feltfamften fiage mir gegemüärtia ftanb,

mb tüäre il;m ücn ber 9latur nur etiüal mel^r ^ergensfagajität

legönnt gehjefen, fo !onnte ilim nid^t »erborgen bleiben, ba^
icr Bor ibm ftebeube ®aft fid) fetbft fdjilbere.

dr ujar einigemal im Bimmer auf^ unb abgegangen, tnbe|

ie 2)lagb bereintrat, eine ^lafdbe SBein unb febr reinlicb be«

eiteteg falteig Slbenbbrob auf ben 3;ifd) fefete; er fi^enfte 93eiben

In, ftiefe an «nb fd^ludte bag ©la§ febr lebbaft binunter. Unb
lum batte ic^ mit d\va§ gemäjügtcrn 3ügen bag meinige ge«

jert, ergriff er beftig meinen 2lrm unb rief: „0, üerseiben 6ie
leinem muuberlidjen ^getragen! 6ie baben mir aber fo öiel

krtrauen ein^eflöfet, bafe icb ^i)nen 2l(Ieg entbeden mufe. 2)iefer

Hann, it)ie ©le mir ibn bef($reiben, bätte mir bocb antitorten

)llen; id) bat^e ibm einen aulfübrlicben, berglicben 95rief ge«

'idt, ibm meine Swftänbe, meine Seiben gefcbilbert, ibn ges

:en, fidb meiner anjunebmen, mir gu ratben, mir ju belfen,

|lib nun fmb fcbon SDlonate toerftricben, icb üernebme nidbtä

ibm; incnigftenS b^tte icb ein ablebnenbeg 2öort auf ein

unbegrenzte^ Sßertrauen wcl üerbient."

3cb ertüiberte barauf, ba^ id) ein folcbeS 93enebmen hJeber

.flären nocb entfd}ulbigen fönne; fo üiel n^iffe idb aber au5
gencr 6rfabrung, ba| ein gen^altiger forool ibeeUer aU reeller

.

ubrang biefen fonft »oblgefinnten , föoblwollenben unb bilf^»

rtigen jungen SOknn oft au^er ©tanb fefee, fid) äu belegen,
;fc^ti?eige ju mirfen.

„6inb tuir gufätlig fo hjeit ge!ommen," fprad^ er barauf mit
niger gaffung, „ben 93rief mu& xd) Sbnen »orlefen, unb Sie follen

rtbeilen, ob er nidjt irgenb eine Slntroort, irgenb eine ©rmibe*
mg üerbiente."

10*
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3lc^ fli"Ö im 3i"^nter auf iinb ab, bie 85orlefung ju er«

tuatten, iprer SLMrtiinö fd)Du beinal^e ganj gemife, beS^alb nid^t

weiter nac^benfenb, um mir felbft in einem fo garten {5<-i'ie

nic^t borjugreifen. 3tun [a^ er gegen mir über unb fing an,

bie 93(fttter ju lefen, bie ic^ in= unb auemenbig !annte, unb

üielleic^t war ic^ niemals mel)r üon ber 93e^au)ptung ber ^1}^^

fiognomiften übergeugt, ein lebenbigeg Söefen fei in allem feinem

iDanbeln unb ^Betragen üoUfommen übereinftimmenb mit fic^

felbft, unb jebe in bie SBivJlic^feit hervorgetretene 9}ional ergeigc

\\i) in öoUfommener Gint)eit ibrer (Sigentt)ümlicbfciten. ®er

Sefenbe pafete ttöUig gu bem ©elefenen, unb wie biefe§ frütier

in ber Slbroefenfjeit mid) nic^t aufprad), fo tuar e» nun auc^

mit ber ©egenmart. 3)ian fonntc jn^ar bem jungen SDknn

eine Sichtung nid)t uerfagen, eine Stljeilna^me, bie mid} benn

aud) auf einen fo trunberlicben 2Beg gefül)rt t)atte; benn ein

ernftlid)e§ äBollen fprad) fid? au§, ein ebler Sinn unb ^md]
aber obidjon üon ben gärtli^ften @efüt)len bie Diebe föar, blieb

ber 93ortrag otjne Slnmut^, unb eine gang eigen§ befc^ränfte

6elbftig(eit" t|)at fi^ fräftig Ijertor. 2tlä er nun geenbet ^atte,

fragte er mit $aft, mag ic^ baju fagc, unb ob ein folc^eä

©(^reiben nic^t eine Slntmort »erbient, ja geforbert l)ätte.

:5nbeffen mar mir ber bebauern^mürbige Suftanb biefe^

jungen 3Dilanne§ immer bcutlid^er geworben; er ^atte nämli(^

bon ber aiu|3entDeIt niemals Ä'enntnife genommen, bagegen fid?

burc^ Seftüre maiinid^faltig auSgebilbet, alle feine Äraft unb

Steigung aber naä) innen gemenbet unb ficb auf biefe äßeife,

ba er in ber Sliefe feinet Seben§ fein probutti»e§ Stalent fanb,

fo gut alg 3U ©runbc gerichtet; mie ibm benn fogar Unter«

ijaltuufl unb Stroft, bergleid^en unä aus ber 93efc^äftigung mit

olten 6prad^en fo tjenli^ §u geminnen offen fte'^t, übUig ab«

jugeben fdjien.

2)a xA) an mir unb 2lnbern fcfion glüdtic^ erprobt l)atte,

bafe in folc^em 'gaH eine rafd^e, gläubige äBenbung gegen bie

?Jatur unb i^re grenjenlofe ÜJiannicbfaltigfeit ba§ befte ^eils

mittel fei, fo wagt' icfe alfobalb ben SSerfud), eg auc^ in biefem

galle angumenben unb i^m ba^er nac^ einigem S3ebenfen fol-

genberma^en ju antworten:

„3d} glaube ju begreifen, Warum ber junge SiJiann, auf ben

Sie fo »iel SSertrauen gefegt, gegen 6ie ftumm geblieben; benn

feine jefeige S)enfweife weicht gu fe^r öon ber S^i^iö^n ab, alä

ba^ er hoffen bürfte, \xä) mit Seinen »erftdnbigen ju fönnen.
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^d) habt felfaft eiuiflcn Untcrljaltunflcn in jenem Steife bei(»c«

toobnt unb bcl^aupten boren, man werbe [li) an§ einem fdbmcrj«

K^en ,
felbftquälerifeben , büftern ©eelenjnftanbe nur bnrcb Slatuts

befd)aunnfl unb bcrjlicbe Sibeilnabme an bcr ixu^xn äBelt

retten unb befreien. S(^on bie allflcmeinftc 93cfanntf(baft mit

bcr 3flatur, flleidjoiet üon juelcbcr 6eite, ein tbätigeö Gingreifcn,

fei eS als ©cirtner ober Sanbbebauer, all S^fler ober ^Bergmann,

jiebe unö ton unä felbft ab; bie Sticbtung geiftiger Gräfte auf

»irElicbe, »abrbafte 6rfd)cinungen gebe nai^ unb nacb bal größte

JBebagen, iilarbcit unb iöelebrnng; wie benn ber Äünftler, ber

fii) treu an bcr 5)latur baUe unb jugleicb fein Innerei an^-

gubilbcn fucbe, geiüifs am 33eftcn fabren werbe."

®er junge 'g-veunb fd)ten barüber febr unrubig unb unge«

bulbig, wie man über eine frembe ober verworrene 6pra(be,

bereu Sinn wir nidjt üernebmen, drgerlicb ju werben anfängt.

^ barauf, obne fonberlidje Hoffnung eineS glüdlicben ©rfoigg,

eioentli^ aber, um nidjt ju üerftummen, fubr gu reben fort.

„3Kir al§ £anbf(^aft§mater," fogte idb, „mufete bieg gu allererft

einleucbten, ba ja meine i^unft unmittelbar auf bie 3^atur ge=

»iefen ift; bO(^ babe icb feit jener 3eit emfiger unb eifriger al§

biSber nicbt etwa nur aulgegeicbnete unb auffatlenbe 9^aturbilber

unb sßrfdbeinungen betradjtet, fonbern micb ju Slllem unb ^ebent

RebeüoU bingewenbet." 5)amit i(t mi(^ nun aber nicbt inö 3(11=

temeine uerlöre, erjäblte icb, tüie mir fogar biefe notbgebrungene

Binterreife, anftatt bef^werU(^ gu fein, bauernben ©enufe ge=

Jtäbrt; icb fcbilberte ibm mit malerifdjer $oefie unb bodb fo

unmittelbar unb natürlicb, al§ icb nur fonnte, ben 3Sorf(^ritt

meiner Steife, jenen morgenblicben ©cbneebimmel über ben

SBergen, bie manni^faltigften SlageSerfcbeinungen, bann bot idb

feiner (linbilbung§!raft bie wunberlii^en 2;burm= unb DDIauer:

befeftigungen üon Storbbaufen, gefeben bei bereinbrecbenber

Slbenbbämmerung, ferner bie näditlidb raufi^enben, von bei

©oten i^aterne gwifcben $8ergf(blu^ten flüdjtig erleud)tet blin«

ftenben ©ewäffer unb gelangte fobann gur ^aumanngböbte-
^ier aber unterbracb er mi(^ lebbaft unb oerficberte, ber

furge 3Beg, ben er baran gewenbet, gereue ibn gang eigentlicb;

jfie babe feine§weg§ bem Silbe fub gleidb gefteUt, ba§ er in

'"^einer ^bantafie entworfen. 9kcb bem Jüorbergegangenen fonnten

idb fol(^e !ran!bafte ©Dmptome niijt uerbriefeen; benn wie

bitte icb erfabren muffen, ba^ ber 2Renfcb ben Sßertb einer

,ren SBirflicbteit gegen ein trübet ^b^ntom feiner büftern
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Ginbilbttnn^fraft toon fxäj ablehnt! Gbenfo toenig \oax \i) üer=

jDunbert, afe er auf meine ^ragc, mt er fid) benn bie .^öble

üorfleftellt babc, eine Söcfcbreibung macbte, mie faum ber !ü(}n1'te

3;beaternialer ben SSorbof bei 5ßlutonifdben 3fiei(be§ barauftcllcn

gewagt bätte.

^d) Derfudjte bierauf nodb einige propSbeutifcbe 2ßenbungcn

al§ SJerfitcbemittel einer 3u unternebmenben Hur; icb warb aber

mit ber ^-üerfidberung , e§ fönne unb folle ibm nicbtg in biefer

2ßelt genügen, fo entfcbieben abgcwiefen, bafe mein ^nn^rfte^

ficb 3ufd)(D& unb icb "tein ©ewifjcn burcb ben bef(^werUcbcn

SBeg im ^öcwufUfein beg beften äBillenS üoUig befreit unb micb

gegen ibn üon jeber weiteren ^\lid)t entbunben glaubte.

6^ war fd)on fpät geworben, aU er mir ben gweiten nocb

beftigern, mir gleicl)fallg nicbt unbc!annten briefli^en ßrlafj 'ocx-

lefen wollte, bodj aber meine ßntf(^ulbtgung wegen allju großer

SDlübigfeit gelten lie^, inbem er jugleid) eine (^inlabung auf

morgen ju Stifcbe im 9^amen ber Seinigen bringenb biiigutügte,

wogegen iäj mir bie 6r!lärung auf morgen ganj in ber Sriibe

»orbebielt. Unb fo fcbieben wir frieblicb unb f^idli(^. ©eine

^erfönlicbJeit lie^ einen ganj inbiüibuellen (Sinbrud jurüd. (Sr

war t)on mittlerer ©röHe, feine ©efiiit^jüge batten nidjtä Sln^

lodenbeg, aber aud) ni{|tg eigentUd) SJLbftofjenbeä, fein büftereg

3i3efen erf<bien nidit unböfli(^, er !onnte üielmebr für einen woW
erlogenen jungen Wlann gelten, ber fi(b in ber Stille auf Scbulcn

unb Sltabemien ju iianjel unb Sebrftubl vorbereitet batte.

$erau§tretenb fanb \<i) ben »bllig aufgebellten ^immel üon

Sternen blinfen, Strafien unb ^läfee mit Sdjnee überbedt,

blieb auf einem fcbmalen Steg rubig fteben unb befcbaute mir

bie winternäcbtlidbe 2Belt. 3"ötei^ überbad)t' id) bag Slbenteuer

unb fübltc micb feft entfcbloffen, ben jungen SiJlann nid)t wieber^

gufeben. ^n ©efolg beffen beftellt' lä) mein ^ferb auf Zac^eS--

anbrudb, übergab ein anonpmeg entfcbulbigenbeä 93lei|tift=

blätteben bem ilellner, beni idb guglei(b fo üiel @ute5 unb

SBabreg »on .bem jungen 2)tanne, ben er mir betannt gemad)t,

ju fagen wufete, weldbe§ benn ber gewanbte Surfte mit eigner

^ufriebenbeit gewife wobl benufet baben mag.

9]un ritt id) an bem 5Rorboftbange beg öar^eS im grimmigen,

micb jur Seite beftürmenben Stöberwetter, nadjbem icb »orber

ben 9^ammel§berg, 9)Zeffingbtttten unb bie fonftigen Slnftalten

ber 2lrt befi^aut unb ibve SBeife mir eingeprägt batte, naib

©oglar, woöon i^ bielmal nicbt weiter erjäblc, ba idb nii<b
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füttftifl mit ntcinen fiefcm barübet urnftÄnbltd^ ju unter^ltcn

^oRe.

^i) hJü|tc nic^t, wie öieI3cit öorüberßcganöcn , obnc ba&

ic^ ettraS Weiter üon bem jungen ilRanne gebort bötte, alg un«

erwartet an einem SDtorgen mir ein 93il(et inä ©artenbau^ bei

2öcimar jufam, n)obur(^ er ftdb anmelbete; icb fcbrieb ibm einige

äßorte bagcgen, er »uerbe mir wilUommen fein, ^i) erwartete

nun einen jeltfamen erfennunggauftritt; allein er blieb berein*

tretenb ganj rubig nnb fpra*: „3cb bin ni(^t überrafcbt, Sic

bicr ju pnben; bie ^anbfcbrift 3brel 93itlet§ rief mir fo beut-

licb jene 3üge wieber in§ ©ebäcbtni^, bie Sie, au§ Sßernigerobe

fcbeibenb, mir binterliefecn , bafe icb feinen Slugenblid jweifelte,

jenen gebeimnife^ollen 9teifenben abermall biet ju finben."

<Bä)on biefer ©ingang war erfreulieb, unb e§ eröffnete fidb

ein traulicbeS ©efprä(t, worin er mir feine Sage ju entwicteln

tradbtete unb icb ibm bagegen meine SDIeinung nicbt üorentbielt.

inwiefern fidb feine inneren 3wftänbe wirflieb gebeffert batten,

Wüj3t' idb ni(^t mebr anzugeben, e§ mufete aber bamit nicbt fo

gar fcblimm auSfeben; benn wir fdbieben nacb mebreren ©e*

fprä(^en fricblicb unb freunbli(ib, nur ba& idb fein beftigeg SBe»

aebren nacb leibenfcbaftlid^er §re"nbfcbaft unb innigfter S3ers

binbung nicbt erwibern fonntc.

5RDcb eine 3eit lang unterbielten wir ein brieflicbeg 33et*

bältni^; icb fam in ben patl, ibm einige reelle 2)ienfte gu leiften,

bereu er ficb benn audb bei gegenwärtiger Bufammenfunft banf*

bar erinnerte, fo wie benn überbauet ba§ Bui^üdfcbauen in jene

früberen Slage beiben ^beilen einige angenebme ©tunben gc»

wäbrtc. 6r, nadb wie »or immer nur mit fi^ felbft befcbäftigt,

batte biet ju erjäblen unb mitjutbeilen. 3lb»n «lar geglüdt, im

Saufe ber 3i«bre fidb ben SRang einel geacbteten S^riftftellerä

ju erwerben, inbem er bie ©efd^idbte älterer ^bilofopbie ernftlicb

bebanbelte, befonberg berjenigen, bie Ticb 3«»" ©^beimnife neigt,

woraug er benn bie Slnfänge unb Urauftänbc ber 2Renf(ben ah--

guleiten tra(btete. ©eine Sücber, bie er mir, wie fie beraugs

!amen, jufenbetc, batte i(^ freilieb nicbt gelefen; jene 93emübungen

lagen ju weit üon bemjenigen ab, toa§ micb intereffirte.

6einc gegenwärtigen 3uftänbe fanb idb audb feinelWegg

bebagli(^; er batte 6pracb= unb ®efdbi(bt§tenntniffe, bie er fo

lange öerfäumt unb abgelebnt, enblicb mit wütbenber Slnftrengung

crftürmt unb burdb biefeS geiftige Unmafe fein $bpfif<^e§ jer«

tüttet; jubem fiJbienen feine bfonomif^en Umftänbc nidbt bie
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beftcn, iDcnigftcnä erlaubte fein mö^tgeä Ginfommcn Vjm ntd&t,

fii) fonberlidp ^u ^jfleßen unb gu fd^onen; aui) l)atte [lä) baS
büftere jugenblid^c treiben nic^t gang au^ßletcben fönncn; noif

immer fcbien er einem Unerreichbaren nadj^uftreben , unb ali

bie ©rinnerun^ früberer SBerbältniffe enbUcb erfcböpft roax, fo

wollte feine eigentli(b frobe SDtittbeilung [tattfinben. Meine
gegenwärtige Slrt gu fein tonnte faft nocb entfernter r»on ber

feinigen alg jemals angefeben werben, 2Bir fcbieben iebocb in

bem beften SSernebmen; aber audb ibn »erlief icb in iJurcbt unb
©orge wegen ber brangüollen 3cit-

S)en üerbienten DJlerrem befud^te \ä) gleicbfatlS, beffen fcbönc

naturbiftorifcbe ilenntnijfe al^balb eine frobere Unterbaltung

gewäbrten. (Sr geigte mir mancbeg 33ebeutenbe üor, fcbenfte mit

fein 2öer! über bie 6(^langen , unb fo warb icb aufmerlfam

auf feinen weitern SebenSgang, worauf mir mancber 9^utjen

erwucbä; benn ba8 ift ber bö^ft erfreulidbe SSortbeil üon Steifen,,

ba| einmal erfannte 5Perfönli(bleiten unb Sotalitäten unfern

Slntbeil aeitlebena nicbt lo^laffen.

lÄönfltr, im Uffember 1792.

3)cc gürftin angemelbet, boffte idb gleicb ben bebaglicbften

Suftanb; allein icb foHte no(b »orber eine geitgemäfse Prüfung
crbulben ; benn auf ber "^a^xt üon mandberlei ^inberniffen auf--

aebalten, gelangte idb erft tief in ber SRacbt gur ©tabt. ^i)

bielt ni(bt für f^icllid(), burcb einen fol(^en Ueberfall gleicb beim
Gintritt bie ©aftfreunbfdbaft in biefem ©rabe gu prüfen; i^

fubr baber an einen ©aftbof, wo mir aber 3intmer unb Sette

burcbau§ verfagt würbe; bie Gmigrirtcn bitten fub in 2)taffe

aucb bierber geworfen unb jeben ffiinfel gefüllt. Unter biefen

Umftdnben bebacbtc icb nti(b nidbt lange unb bracbte bie Stunben
auf einem ©tuble in ber Sfßirtbiftube bin, immer nocb bequemet
al§ öor ^urgem, ba beim bicbteften ^Regenwetter üon Sadb unb
gacb nicbtg gu pnben war.

Stuf biefc geringe ßntbebrung erfubr idb ben anbern
HRorgen baä SlHerbefte. Sie jjürftin ging mir entgegen, idö

fanb in ibrem $aufe gu meiner Slufnabme Stlleä »orbereitet,

S)a§ SSerbfiltni^ öon meiner ©eite war rein; idb kannte bie

©lieber be^ 3irtell früher genugfam, iä) wu|te, ba& idb in
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Incn frommen, fittlidticn Ärciä ]{)crcintrat, unb betrug mic^ bar
lac^. ^on iener Seite benahm man ftcb d^feUig, flug unb
ic^t befcfcvdnfenb.

2)ie gütftJn bfltte un§ üor ^labren in 2ßeimar befugt, mit

on Sürfteubcvg unb ^emfterbuig; aucb ibre itinber n)aren üon

er ©efelU<^aft. 3)amalg üerglidb v^an fi(^ fcbon über Qen)ijfc

Junfte unb fcl)ieb, (Sinigcio jugebcnb, SInbereg bulbenb, im beften

Jernebnien. 6ie hjar eineö ber Sn^i^ibuen, üon benen man
dl Qax tcinen Segriff madjcn fann, Jüenn man fie ni(^t ge»

'ben bat, bie man nidjt rii^tig beurtbeilt, wenn man eben biefe

,nbit)ibuatitiit nicbt in SScrbinbung fott)ie im i^onflift mit ibrer

.eitumgebung bctradbtet. SSon 'gürftenberg unb i)emfterbuil,

üei üorjügUcbe ÜJ^änner, begleiteten fie treulidb, unb in einer

)lcben ©cfellfcbaft iüar ba§ ©ute fomie bag Scböne immer«

)rt wirlfam unb unterbaltenb. fie^terer roax inbeffen geftorben,

'ener nunmebr um fo Diel i^abre älter, immer berfelbe »er*

dnbige, eble, rubige 3)tann; unb föelcbe fonberbare ©teHung

i ber SOlitiüelt ! ©eiftlidber, Staatsmann, fo nabe, ben dürften*

iron au befteigen.

S)ie erften Unterbaltungen, nacbbem ba§ perfönlicbe Stn«

m!en früberer 3eit ficb auggefprod}en b^tte, manbten ficb auf

tamann, beffen ©rab in ber (Sde be§ entlaubten ©artenä mir

alb in bie 2lugen fcbien.

Seine großen, unoergleidblid^en ßigenftbaften gaben gu 'i)txf

dben Setracbtungen Stnlafe, feine legten Stage jebocb blieben

itbefprocben. 5)er aiiann, ber biefem enblicb erroäblten Greife

• bebcutenb unb erfreulieb gemefen, warb im Sobe ben e^reuns

in einigermafsen unbequem; man modbte ficb über fein S3e=

äbni& entfdbeiben, ttjie man wollte, fo war cl aufeer ber

«gel.

3)en 3uftfl"b ber j^ürftin, nabe gefeben, fonnte man nidbt

iiberS al§ liebevoll betrad^ten; fie fam früb jum ©efübl, bafe

Sßelt un0 nidbtS gebe, ba& man fidb in ficb felbft jurüdts

m, ba& man in einem innern, befcbräniten Greife um Seit

Gwigfeit beforgt fein muffe.

S8eibe§ batte fte erfaßt; bag bö(^fte S^itlid^e fanb fie im
atürli(ben, unb bier erinnere man ficb Oiouffeauifcber SOlajimen

ber bürgerlicbeä Seben unb ^inberjudjt. ^nm einfältigen

Jabren wollte man in Slllem gurücHebren ; ©(^nürbruft unb

bfafe »crfcbwanben , ber 5Puber jerftob, bie §aare fielen in

3türli(^en 2oc£en. ^^u Äinber lernten f(bwimmen unb rennen,
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toiencic^t a\i(i) balgen unb tingen. 2)ie§inal Mttc \ä) bic Xdi^ta

!aum toieber getannt; fie war gemadbfen unb ftämmiger geftjorben;

ic^ fatib ftc üer[tänbig, liebenswert^, tiauS^älteriicb , bem t)alb

flöfterlicben £eben jicb fügenb unb wibmenb. 60 war c§ mit

bem aeitlicb (gegenwärtigen; ba§ ewige künftige batten [ie in

einer S^eligion gefunben, bic bag, wa^ anbere lebrenb tjojfen

lajlen, bfiHg bet^euernb gu^agt unb üerfpricbt.

Slber al0 bie f(^ön[te SSermittelung jwifcben beiben SBetten

entfrro&tc 2ßobltbätig!eit, bie ntilbefte Söirfung einer ernftcn

2l§ceti!; ba§ Seben füllte ficb auä mit 9teligion§übung unb

SBobttbun; ajtäfeigfeit unb ©enügfamleit fprac^ ficb au3 in ber

ganjen bäuälicben Umgebung, jebeg täglii^e Sebürfni^ warb

reid^U(b unb einfaib befriebigt, bie SBobnung felbft aber, ^)an§'

ratb unb Sllleg, beflen man fonft benötbigt ift, erfcbien Weber

elegant noc^ loftbar; e§ fa^ eben au^, alg wenn mon anftänbig

äur üJlietbe wobne. (Sben bieg galt von ^ürftenberg'g \)än§'-

Ud^cr Umgebuna; er bewobnte einen ^alaft, aber einen fremben,

ben er feinen «inbcrn nicbt binterlaffen follte. Unb fo bewieä

er fi^ in Slllem febr einfad), mä^ig, genügfam, auf innerer

SBürbc berubenb, alleg 2leu^erc üerf^mäbenb, fo wie bie

gürftin oud^.

Snnerbalb biefcg ßlementeg bewegte [lä) bie geiftrei(bfte,

bergli^fte Unterbaltung , ernftbaft, bur* ^bitofopbie »ermittelt,

beiter burcb ^iunft, unb wenn man bei jener feiten öon gleicben

^rinjipien ausgebt, fo freut man fii^, bei biefer meift Uebep

einftimmung ju finben.

Öemfterbuig, SRieberlänber, fein gefmnt, gu ben Sllten bon

3lugenb auf gebilbet, batte fein Seben ber ^^ürftin gewibmet fowte

feine 6d)riften, bie burcbaug bon we^felfeitigcm SSertvauen

unb glei^em 58ilbungggange ba§ unüerwüftlicbfte 3eugni& ab
legen.

2Jlit eigener fcbarffmniger Bartbcit würbe biefer f^äfeenä»

wertbc 2Rann bem ®eiftig = Sittli(bcn fowie bem 6innli(^=

Sleftbetif^en unermübet naibjuftreben geleitet. aJlu& man üon

jenem fi(b bur(bbringen, fo foU man üon biefem immer umgeben

fein; baber ift für einen ^ßrioatmann, ber ficb nic^t in grofeen

SRäumen ergeben unb felbft auf 9leifen einen gewobnten .R'unft«

genufe nicbt entbebren !ann, eine Sammlung gef(bnittener Steine

bö^ft wünfcbengwertb; ib" begleitet überall bag ßrfreuli^fte,

ein belebrenbeg Äoftbareg obne Jöeläftigung, unb er geniest um
unterbrod^en be§ ebetften Scfifec,^.
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Um aber bcrj^Ieidjen gu erlangen, ift nid)t ßemiß, bafj man
oüllc; jum äJollbviuflcn Qdjöxt auljcr bem iiBcrmbaen üor allen

'Dinßen ©eleflenbeit. Unfer (^rcunb entbehrte biefcr nidjt; auf

'>er Scbeibe üoii J^ollanb unb (Snglanb njobncnb, bie fort'

tauevnbe öanbelebmciVuifl, bie barin aucb Ifuv unb ber^uocienj

'cn Äunftfcbftfee bcobad)tcnb, gelangte er na(^ unb nacfe buvcö

iauf-- unb 2:aufd)ücv[uite ju einer fcbönen ©ammlung Don etwa

iebiig Stüden, ivobci ibm Dtatb unb Selebvung be§ trefflichen

'5teinfd)neiber!g SLitter für bie fid)erfte SSeibilfe galt.

3)iefe ©ainuiluiig batte bie (^ürftin gum größten 2;beile

ntfteben febcn, (Sinridjt, li)cf(^mad unb Siebe baran geiuonnen

inb befajj fie nun alg 3]ad)la^ eine§ abgeft^iebcnen lyreunbc^,

)er in biefen Sdjä^en immer aU gegenwärtig erfcfeien.

Öemfterbuifg' $bilofopbJe/ bie gunbamente berfelben, feinen

I3;beengang fonnt' icb mir nid}t anberi§ gu eigen machen, al§

Denn id^ fie in meine Sprache überfejjte. S)a§ ©cböne unb ba§

m bemfelben Gvfrculid^e fei, fo fpva^ er fi^ auä, menn wir

)ie grbf5te ü}lenge Don ^ßorfteüungen in einem SRoment be=

inem erbliden unb faffcn; xd) aber nutzte fagen, bal Schöne
ei, wenn wir baä gefe^mft|ig Sebenbige in feiner größten

iibätigfeit unb 33oll!ommenbcit f(iiauen, woburd^ wir, gur i)]e=

Ijvobuttion gevcigt, unö gleichfalls Icbenbig unb in böd)fte Slbätig^

leit üerfe^t füblen. ©enau betrachtet, ift @in§ unb ßbenbaffelbe

jefagt, nur Don Devfdjiebenen ^ienfdjen aulgefprod^en, unb ii)

ntl}alte mid), mebr gu fagen; benn ba§ ©cböne ift nid^t fowol

Seiftcnb aU ücvfDrecbcnb , bagegen ba§ ^äfeUc^e, au§ einer

iStodung entftebenb, felbft ftoden maii)t unb ni^tl boffen, be=

Ijebren unb erwarten lä&t.

3"^ glaubte mir aucb ben „93rief über bie ©hilptur"

'hiernad) meinem 6inne gemä^ gu beuten; ferner fehlen mir ba§
iBüd^lein „Ueber ba§ S3egebren" auf biefem 2Bege tlar; benn
«wenn ba§ beftig Derlangte 6c^öne in unfern Sefi^ fommt, fo

hält eS nicbt immer im ßingelnen, )^}a§ e§ im ©angen Derfpracb,

'unb fo ift e§ offenbar, baB bajojenige, \vaB un§ atiS ®ange§
•aufregte, im ßingelnen nidjt buri^aug befriebigen wirb.

Siefe 93etrad)tungen waren um fo bebeutenber, al§ bie

g-ürftin ibven greunb beftig na*^ Äunftwerfen Derlangen, aber

im $8efi^ er!alten gefeben, toaS er fo fd^arffmnig unb liebenS^

wüvbig in obgemelbetem 93üc^lein aulgefübrt bitte. S)abei bat

'man freilid) ben Unterfcbieb gu bcbcnten, ob ber ©egenftanb bei§

für ibn empfunbenen @ntl;ufiaämug würbig fei; ift er e^, fo
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mu& e^tcubc unb Söeitunberung immer baran mad^fen, r><^ ftetä

erneuen; ift er e§ nid)! gang, fo ge^t ba§ Stl^ermometer um
einige ©rabe jurüd, unb man gelüinnt an Ginfi($t, tt)ag man
an SJorurtljeil üerlor. 2)e§^alb e§ mol ganj ridjtig ift, bafj man
Äunftroerfe faufen müfie, um fie fennen ju lernen, bamit ba§

Verlangen aufget;oben unb ber iva^re SBertb feftgeftellt merbe.

3lnbeffen mufe a\xÖ9 bicr Sebnfucbt unb S3efriebigung in einem

^ulfirenben Seben mit einanber afa>De(^)eln, ficb gegenfeitig ers

greifen imb loglaffen, bamit ber einmal betrogene nicbt auf^

pöre gu begebren.

2Bie empfänglid^ bie ©ogietftt, in ber \ä) mi<3& befanb, für

folcbe ©efpräc^e fein mocbte, mirb 5)erienige am 93eften beurs

t^eilen, ber üon $emfterbui§' 5Ber!en Äenntni^ genommen bat,

»nelcbe, in biefem ilreife entfprungen, il^m auc^ fieben unb ^a)^'

tung üerbanften.

3u ben gefcbnittenen Steinen aber tt)ieber jurüdjulebren,

war me^rmal§ bö&ft erfreulieb, unb man mu^te bie§ ^enjij? al§

einen ber fonberbarften %ä\ie anfeben, bafe gerabc bie S3(ütbe

beg ^eibentbumS in einem cbriftlicl)en ^aufe üertt)a|)rt unb boc^=

gefcbäfet werben folUe. 3*^ »erfäumte nic^t, bie allerlicbften

2)btiDe ^erüorjulieben, bie auä biefen roürbigen fleinen ©ebilben

bem Sluge entgegenfprangen. Slucb !^ier burfte man fic^ nicbt

öerleugnen, bap SRac^abmung großer würbiger älterer SCöerfe,

bie für unl ewig üerloren wären, in biefen engen 3ftäumen ju^

Welent)aft aufgehoben worben; unb e§ feblte faft an feiner 2lrt.

S)er tüd^tigfte ^erfuteg, mit ßpt)eu befränjt, burfte feinen to=

loffalen Urfprung nic^t »erleugnen; ein ernfteS ^Dtebufen^aupt,

ein S8ac(^u§, ber ebemalS im SDlebigeifcben itabinet üerwabrt

worben, allerliebfte Opfer unb Bacchanalien, unb ju 21 (lern

biefem bie fcbäfebarften Porträte üon befannten unb unbe^

fannten ^Perfonen mußten bei wicber^olter Betrachtung bewun^
bert werben.

2lu§ folcJben ©efpräc^en, bie ungeachtet i|)rer §öf)e unb
3;iefe nic^t ®efat)r liefen, fvi) inä Slbftrufc gu »erlieren, fc^ien

eine Bereinigung ^»eröorgugeben, inbem jebe Bere^rung eineg

würbtgen ©egenftanbeg immer üon einem religiofen ©efübl bes

gleitet ift. Socb fonnte man [li) nicbt üerbergen, bafe bie reinfte

(^viftlicj^e SReligion mit ber wahren bilbenben Äunft immer fi^

xwiefpältig befinbe, weil jene fid^ »on ber ©innlidbfeit gu ent-

fernen ftrebt, biefe nun aber ba^ fmnlic^e Glement alg i^ren
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;0entlid)[ten 5lMrhin62ih:ei8 ancr!ennt imb barin bcljarrcn mufe.

:n biefcm ©elfte fd^iieb ii) nac^fte^enbeä ©ebi^t außenbtidlic^

icber:

:mor, x\\ä)i aber baö Äinb, ber Süngltnci, ber ^Pf^d^cn »crfü^rte,

@a^ im Dh)nipuö \\ä) um, fred^ unb ber ©iege gerootint;

Hne ©öttin erblicff er, oor olten bic "^errlid^fte <2ä)bite,

93enueS Urania roar'ö, unb er entbrannte für fle.

d^! unb bie ^eilige felbft, fie raibcrftanb nid^t bcm SBerBcn,

Unb ber S3erroegene Ijielt feft fie im Slrme beftridft.

)a entftanb auö iljncn ein neuer licblidfier 2(mor,

S)er bem Später ben ©inn, ©itte ber 9J?utter oerbanit.

mmcr finbe^ 2)u il)n in l^olbcr SDiufen ©efeUfd^aft,

Unb fein reijenber Sßfeil ftiftet bic öiebe ber Äunft

IWxt biefem alleflorifd^en ®lauben§be!enntnife f(i)ien man
^t ßanj unaufrieben; inbeffen blieb e§ auf fi* felbft berul)en,

tb beibe Z\)e\U machten fid)'g jur ^flic^t, öon i^ren ®efü|)len

nb Ueberjeuöungen nur ba^jenitie l^erboräufe^ren, iüa§ gemein*

m »rare unb ju trecbfelfeitiger Seletjrunß unb (Irgefeung o^nc

Mberftreit gereid^en !önnte.

3lmmer aber fonnten bie gefc^nittenen Steine al§ ein I)err«

i^e§ Sölittelfllieb eingefc^oben werben, wenn bie Unterhaltung

genb Iüdenl)aft ju werben breite. 3^ öon meiner ©eitc

nnte freiließ nur ba§ ^oetifd^e fc^äfeen, ba§ 3JJotiö felbft,

ompofUion, S)arftellung überl)aupt beurt^eilen unb rühmen,

iigegen bie {^reunbe babei nod^ gang anbere Betrachtungen an*

fteüen gewohnt waren. S)enn e§ ift für ben Siebljaber, ber

l^e ^leini^bien anfcbaffen, ben SBefi^ ju einer würbigen 6amms
ng erl^eben will, ntcbt genug gur 6i(^er^eit feineä 6rwerb0,

i^ er ©eift unb 6inn ber föftlid^en Äunftarbeit einfe^e unb fid^

iran ergebe, fonbern er mu^ auc^ äufeerlid^e ^ennjett^en gu

ilfe rufen, bie für S)en, ber nid^t felbft te^nifc^er Jlünftler

t gleichen ^aä^e ift, l)öd)ft fd)Wierig fein mochten. $emfter=

lig l)atte mit feinem j^i^eunbe 3Rattcr »tele ^a\)xt barüber for*

fjjonbirt, woüon fid^ nod^ bebeutenbe Briefe üorfanben. $ier

m nun erft bie ©teinart felbft ^ur ©prad^e, in weld^e gearbeitet

orben, inbem man fic^ ber einen in frühem, ber anbern in

Igenben Seiten bebient; fobann war bor aUen 2)ingen eine

bfeere SlusfüW'dfjfeit im 2luge gu Ijalten, wo man auf be*

utcnbe Beiten fdjliefeen fonnte, fo wie flüchtige Slrbeit balb
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auf ®eift, t^eite auf Unfä^iafeit, tljeil^ auf fieic^tfmn bim

beutete, frühere ober fpätere (Ipoc^en gu erfennen gab. 93efon=

berg legte man großen Sßertb auf bie Politur üertiefter ©teilen

unb glaubte barin ein unüermerflicbel 3eugni^ ber beften Seiten

ju feben. Ob aber ein gefcbnittener Stein entfcbieben antif ober neu

fei, barüber magtc man feine feften ilriterien anjugeben; «^reunb

:5emfterbui§ babc felbft nur mit Seiftimmung ieneä trefflieben

Äünftterl fidb über biefen $unft gu berubigen gerou&t.

3lcb tonnte nii^t verbergen, bafe iä) bier in ein ganj

frifcbeä %d\) geratbe, wo icb mid) böcbft bebeutenb angefprocben

füble unb nur bie lürje ber Qe\t bebaure, iüobur^ icb bie

©elegenbeit mir abgefcbnitten febe, meine Slugen fomol aU ben

innern Sinn audb auf biefe 93ebingungen häftiger gu ridjten.

S3ei einem folcben 2lniaffe äußerte fid) bie gürftin beiter unb

einfacb, fie fei geneigt, mir bie Sammlung mitjugeben, bamit

iä) folcbe iu ^aufe mit greunben unb Äennern ftubiren unb

micb in biefem bebeutenben ^we'iQe ber bilbenben ^unft, mit 3u=

jiebung üon Si^mefel« unb ©lagpaften, umfeben unb beftärlen

m5(^te.

S)iefe§ 2lnerbieten, ba§ tdb für fein leeres Kompliment

balten burfte unb für micb bö'^ft reijenb mar, lebnt' idj jebocb

banfbarlicbft ab, unb icb ßcftebe, ba| mir im 3"nern bie 5lrt,

tt)ie biefer Schafe aufbemabrt mürbe, eigentlidb taä größte 33es

benfen gab, S)ie SHinge maren in einjelnen ^äfti^en, einer allein,

jmei, brei, mic el ber Bufall gegeben b<itte, neben einanber ge=

ftecft; eg mar unmbglij^, beim 3i5oräeigen am (Snbe ju bemerfen,

ob mol einer feble; mie benn bie gürftin felbft geftanb, ba&

einft in ber beften ©efellfcbaft ein ^erfuleS abb^nben gefommen,

ben man erft fpäterbin »ermißt b^be. Sobann fi^ien e§ be«

benflicb genug, in gegenmärtiger 3eit ficb mit einem foldben

SGöertb JU bef^meren unb eine bö(3bft bebeutenbe ängfttii^e '^Bev-

antmortung ju übernebmen. ^<i) fudjte baber mit ber freunb:

lid^ften S)anlbarfeit bie fcbidlicbften ablebnenben ©rünbe üorju;

bringen, meldbe 6inrebe bie 'greunbin rooblmoUenb in 93etracbt

JU sieben fielen, inbem idb nun um befto eifriger bie 2lufmerf'

famfeit auf biefe ©egenftänbe, infofern eS ficb nur einigermaßen

fdbiden moüte, ju lenfen fudbtc.

33on meinen 9taturbetracbtungen aber, bie idb, Weil audb

wenig ®lüdE für fie bier am Orte ju boffen mar, eber oerbeim«

litbte, mar icb bo^ genötbigt, einige iRe(^enfcboft m geben. 33on

gurftenberg brachte 3ur Spracbe, ba^ er mit ißermunberung,
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eldje bctna!)C ttic 58efrcmben au^fal), Ijk unb ba flcljövt fjabe,

ie i^ ber ^bijfioflnomit wegen bie allßemeine Alnocbenlebrc

iibive, ivoüon [id) bocb fcbinerlicb irßenb eine 93eibilfe ju Se«

rtbcilnnfl bev ©eficbtöjüfle bcä a)tenfcben boffen laffe. 5iun

Dcbt' icb ftjol bei einiflen ^-reunben, baiS für einen 5)icbter (janj

iifcbidlicb gebaltene Stubmm bet Ofteologie ju entfcbulbigen

tb einiflerma^en einzuleiten, geäußert baben, id; fei, n)ie eg

!nn ujirflicb aucb an bem war, burcb Sanatev'ä ^b^noflnomif
. biefeä "^ad) njicber eingefübrt »uorben, ba id) in meinen ata-

!mif(ien 3!abi^e» bavin bie erfte 93efonntfd)aft gefnd)! batte.

lüater felbft, ber fllüdtid^fte S8ef(^aucr organifirter Obevf(äcben,

b [\<i), in Slnerfennunfl, baf? Sülngle^ unb ^autgeftalt unb ibrc

Urfunß ton beni entfcbicbenen inneren Änodjengebilbe burcb-

t§ abbftngen nmffe, getrieben, mebrerc Slbierfdjäbel in fein

ktt abbilben ju laffen unb felbige mir gu einem flücbtigen

jmmentar barüber ju em^jfeblen. S©aä \6) aber gegenmärtig

?tion ttjieberbolen ober in bemfelben Sinne gu ©unften meines!

erfabren§ aufbringen n)Dnte, fonnte mir irenig belfen, inbeni

jener 3eit ein fotcber n^iffenfdjaftlicber ®runb allgu meit ab'

3 unb man, im augenblidlii^en gefelUgen Seben befangen,

it ben beweglicben ©efic^tlaügen , unb üielleid^t gar nur in

benfd^aftlicbcn 2Romenten, eine geföiffe 93ebeutung jugeftanb,

ne 3u bebenfen, bafe \)kx ni(bt etföa blo§ ein regellofer ©cbeiu

rfen !önnc, fonbern ba& baä Sleu^ere, Söetüeglii^c, SSeränber*

)e aU ein njicbtigeS bebeutenbeä Sf^efultat eineä Innern eni*

iebenen Ceben§ betracbtet werben muffe.

©lüdlicber aU in biefen SSorträgen war icb in Unterbai*

ag gröJ3erer ©efellfcbaft; geiftlicbe SJIänner üon Sinn unb
rftanb, beranftrebenbe i^ünglinge, wobigeftaltet unb wobler«

\en, an ©eift unb ©efmnung t)iel üerfpre(^enb, waren gegen*

rtig. .^ier wäblte i(b unaufgeforbert bie römifd^en ^iri^ens

te, SbarWDcbe unb Oftern, grobnieidjnam unb $eter 5PauI;

lann jur ßrbeiterung bie $ferbeweibe, woran aucb anberc

u§= unb ^oftbiere tbeilnebmen. S)iefe g-efte waren mir
mala nacb allen cbarafteriftif(ben ßingelnbeiten üollfommen
jenwärtig, benn icb ging barauf auS, ein 9}ömifcbe§ ^a\)x ju

reiben, ben SSerlauf geiftlicber unb weltli(^er Oeffentli^feiten

;

?er id) benn auc^ fogleicb, jene ^efte nacb einem reinen, bi*

ten 6inbrucf barjuftellen im ©tanbe, meinen fatbolifdben

mmen B'^^el mit meinen öorgefübrten 58ilbern ebenfo gu«

jben fab a\ä bie SöeltUnber mit bem Ä'arneöal. ^a, Sinei:
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öon bcn ©eöcnttJärtißett, mit ben ©efammtüerljältniffcn nt^t"

fienau belannt, ^atte im Stillen gefragt, ob id^ benn wixUxi)

tat^olifd^ fei.

211^ bie iJütftin mir bicfe§ crjäl^ltc, eröffnete [it mir nnäi

ein Slnbereg; man batte il)r nämlich üor meiner Hntunft 06=

f(^rieben, fie foüe ftc^ öor mir in 2l(it nel;mcn, ic^ n^iffe mic^

fo fromm gu (teilen, bafe man mid> für religio^, ja für fatt)0'

iifd^ fjaltcn fbnne.

„®eben 6ie mir gu, t)erel)rte 'greunbin," rief ic^ au§, „\ij

(teile midb nid^t fromm, id^ bin c§ am redjten Orte; mir fällt

nic^t fcl)n)er, mit einem Karen unfd)iilbi0en 93lid alle 3»ftänbe

ju beachten nnb fie wieber aud^ ebenfo rein barjuftellen. ^c)ii

2lrt frafeentiafter ^Bergerrung, hjoburc^ fic^ bünfel^afte 2)lenfcben

nad^ eigener Sinnesmeifc an bem ©egenftanb »erfünbigen, war

mir üon je ^er jiimiber. SGßaä mir miber[te^t, baoon wenb' li)

ben 93li(f föeg ; aber SRanc^e^, n^ag id^ nicfet gerabe billige, mag
id& gern in feiner 6igent^ümli(^!eit erlennen; ba jetgt fi^ benn

meift, ba^ bie Slnbern ebenfo 9lec^t !^aben, nad^ i^rer eigem

tl^ümlid^en Slrt unb 2Beife gu eyiftiren, aU id^ na^ ber meinigen."

$ieburd^ toax man benn anäj wegen biefeS ^un!t§ aufgeflärt,

unb eine, freilid^ teineätoegg äu lobenbe ^eimlid^e ßinmifd)ung

in unfere 58erl)ältniffe t)atte gerabe im ©egent^eil, h)ic fxe 9i)liB=

trauen erregen wollte, SSertrauen erregt.

3n einer fold^en garten Umgebung war' e8 nid^t möglich

^ewefen, I)erb ober unfreunblid^ gu fein; im ©egent^eil füfjlt'

x6) m\d) milber alä feit langer 3eit, unb eä l^ättc mir root lein

größeres ©lüdt begegnen lönnen, al§ bafe id^ nac^ bem fdjred«

lid^en ÄriegS« unb ötu^t*^efen enblic^ wieber fromme menfd^'

lid^e Sitte auf mid^ einwirfen fü!^ltc.

©iner fo eblen, guten, fittUd^ fro|)en ©efellfd^aft War id&

ieboc^ in einem ^ßunfte ungefällig, ol^ne ba^ i(^ felbft wei|,

wie e§ augegangen ift. Qc^ war wegen eine§ glüdtli(^en, freien,

bebeutenben 33orlefen§ berül^mt, man wünfc^te mid^ ju boren,

unb ba man wu^te, ba^ id^ bie „ßuife" üon 95d|, wie fie im i|

Sloüemberl^eft beg „2Rer!ur" 1784 erfd^ienen war, leibcnfd^aftlic^ !

üerel)rte unb fie gerne »ortrug, fpielte man barauf an, o^ne i

jubringlid^ ju fein; man legte bag 2Jlerfurftüd unter ben Spiegel \

unb Iie& midb gewähren. Unb nun wüfet' idb n\<i)t ju fagen, i

VoaS mxd) abhielt; mir war wie Sinn unb Sippe oevfiegelt, idp i

!onnte bag $eft nid^t aufnehmen, mid^ nic^t entfc^liefeen, eine i

$aufc bc3 ©efpräd^S su meiner unb bcr Slnbern greube ju
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lltu^en ; bie 3cit aina l)\n, unb iä) tvunbete mid^ nod^ über biefe

|uner!(ärlid^e SSerftodtfjeit.

3)er jag bcö 2lbfc^iebg nafjetc l^cran, man mu^te bod^ ftd^J

einmal trennen. „5Run/' faßte bie ?^ürftin, „Ijier ailt Jeinc

STOiberrebe, 6ie muffen bie gefrf^nittenen ©teine mitnepmen, \6)

Derlange eg !" 2ll§ icfe aber meine Süeigerung auf ba§ ööflic^fte

unb ^'^eunblic^ftc fortbeljauptetc, fagte fie 3uleM: „So mufe id^

Jl^nen benn eröffnen, warum id^ eg forbere. uJlan l^at mir ab-

jeratben, ^tjnen biefen 6d^aö anjuocrtrauen, unb eben beäwegen
»ill ic^, mufe id^ e^ t^un; man ^at mir üorgeftcUt, bafe id^ 6ic
)od^ auf biefen ©rab nid^t fenne, um aud^ in einem fofcben

Jalle »on Q^nen gana gemife ju fein. 3)arauf ^abe id^", fubr

le fort, „crroibert: ,©laubt ^^t benn nicbt, bafe ber 93egriff,

Jen \ä) bon it)m l^abe, mir lieber fei aU biefe ©teinc? ©oOt'

Ö9 bie SIReinung »on if)m berlieren, fo mag biefer Bä)a^ auä)

nnterbreinge^en
!'"

3d^ fonntc nun h)eiter nid^t§ ermibern, inbem fic burd^

<ine fold^e Heu^erung in eben bem ©rab mid^ 3u e^ren unb
u ber))flid)ten rcuBte. 3lebe§ übrige $inberni& räumte fie meg;
»or'^anbene ©d^mefelabgüffe, ktalogirt, njaren gu Äontroic,

Bllte fte nötl^ig befunben merben, in einem fauberen ^äftd^en

nit ben Originalen einge^jadft, unb ein fel^r fleiner 9taum fa^tc

ie leidet transportablen 6d)ä^e.
'

_
60 nabmen n?ir treulichen 2lbfc^ieb, obne jebodb fogleid) ju

'li^eiben; bie ^ürftin fünbigte mir an, fie wolle mic^ auf bie

.ädfjftc Station begleiten, fe^te fid^ ju mir im 2öagen, ber

ijrige folgte. S)ie bebeutenben ^untte bc§ Sebenl unb ber

•ebre famcn abermals gur Spradbe; ic^ n)ieberl)olte milb unb
ul^ig mein gewö^nlicbeä ßrebo, awö!) fie öerl>arrte bei bem ilirigen.

'cbe§ jog nun feinet SGßegeS na^ ipaufe, fie mit bem nad^ges

iffenen SBunfd^e, mic^ »0 nid^t l)ier, bod^ bort wiebergu»

^en.

2)iefe 2lbfd^ieb§formel tüo!^lbenfenber, freunblid^er lfatl)o=

tfen war mir nid^t fremb nocb juwiber; id) ^atte fie oft bei

orüberge'^enben S5e!anntf(^aften in Säbern unb fonft meift üon
5o!^lwoUenben, mir freunblid)ft jugetbanen ©eiftlid^en »er;

ommen, unb id^ febe nid^t ein, warum ic^ irgenb 3femanb »er«

,rgen foüte, ber wünf(^t, mi(^ in feinen ilreil gu gießen, wo
•d^^ na(^ feiner Ueberjeugung ganj allein rul^ig leben unb, einer

fotgen Seligfeit »erfid^ert, ru^ig fterben lä^t.

©Ofl^e'S f&txUf 25. 11
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S)urd^ aSorforge auf Slnregung ber eblen greunbin

toüfb \6i »on bem ^Poftmeifter ni^t allein xa^d) geförbert,

fonbern au^ bur^ Saufjettet »eiter an^emelbct unb empfol}len,

»eld^eg angenehm unb ^öd^ft nott)tt)enbig nax. S)enn ic^ Ijatte

bei fd^öner, freunbf(feaftli^er, frieblid^et Untert)altung »ergenen,

bafe ^viegeäflu^t mir nadjitürme; unb leiber fanb xä) unter»

toeß« bie 6^aar ber Smigrirten, bie [li) immer weiter mö)
S)eutfd^lanb ^ineinbrängtc, unb gegen roeltfce bie $o[tillone

ebenfo tuenig alg am JRfeein günftig gefinnt njaren. ©ar oft

fein gebahnter 2ßeg; man ful)r balb Wben, balb brüben,

begegnete unb treuste [li). öcibegebüfdb unb ©efträu^c,

SGßurjelftumpfen, Sanb, 2Roor unb Sinfen, Ging fo unbes

quem unb unerfreulicb Jüie bag Slnberc. Slucb o^ne £eiben=

fdbciftUc^!eit ging e§ nic^t ah.

©n Sagen blieb fteden, ^oul fprang gefdjluinb berab

unb ju öilfe; er glaubte, bie fcbönen granjöfinnen , bie er in

2)ünelborf in ben traurigften Umftänben »ieber angetroffen,

feien abermalä im galle, feinel SSeiftanbel ju bebürfen. S)ie

S)ame ^atte i|)ren Q5emabl nicbt tttiebergefunben unb war,

in bem Strubel beä Un^eill mit fortgeriffen unb geängftigt,

cnblicb über ben IRl^etn geworfen werben.

^ier aber in btefer 2Büfte erf(^ien fic nidbt; einige alte

ebrwürbige S)amen forberten unferc ^beilnabme. Sllä aber

unfer ^oftillon galten unb mit feinen ^ferben bem bortigen

SKagen ju ^ilfe fommen follte, weigerte er fic^ trofeig unb

fagte, wir füllten nur gu unferm eignen, mit Silber unb

@olb genugfam befd^werten 2Bagen ernftli(^ feben, bamit wir

ni(bt etwa fteden blieben ober umgeworfen würben; benn ob

er eg gleid^ mit un§ xeUid) meine, fo ftänb' er bocb in biefcr

Süftenei für nidbti.

©lücfUdberweife, unfer ©ewiffen ju befdbwicfetigcn , battc

ficl> eine Sln^abl weftfälifcber 93auern um jenen Sßagen »er»

fammelt unb gegen ein bebungeneä guteä ^rinfgelb it)n wieber

auf ben fahrbaren Söeg gebraut.

2ln unferm e^ubrwerl war freilicb ba§ Gifen baä Scbwerfte,

unb ber foftbare Sdjafe, ben wir mit unä führten, fo leicbt,

um in einer leicfeten (5l;aife nid^t bemertt ^u werben. 2ßie

lebbaft Wünfc^t' ic^ mir mein böbmifcbeg 2Bägelcben b^rbeil

©leid^wol Qdb mir jene^ SSorurt^eil, welc^eg wichtige Schäfte
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ci uns »oraugfejjtc, toi) immer eine 2trt üon Untuljc. 2ßit

attcn bcmcitt, baB ein ^oftiUon bem anbern bie $Rotij öon

Icberfcfjtücre be^ aßaßeng unb bie Sßermutljung üon ®elb

nb .Hoftbarteiten jebcrjeit überlieferte. Slun aber »urben

)ir tt)c0cn üorau!?öe|*idter ^oftjettel, bcren richtige 6tunbe

)it obuel)in be«! fdjlccbtcn SBettcrg weflen nicfet einbielten, auf

»ber (Station eilig »ormärtg gebrängt unb gan^ ciflentlic^ in

ic 9?ad^t l)inaus!flefto6en, ba unö benu wirtlid) ber bängliche

fall begegnete, bafe ber ^oftillon in büfterer '^aäjt fcbnjur, er

inne baö 2)ing nid^t »eiter fortbringen, unb an einer einfamcn

Balb»t)obnung ftille ^ielt, beren fiogc, Sauart unb 93en)oljner

^on beimlicUftenSonnenfci^ein tjätten ©cbaubern erregen !önnen.

S)er 2:ag, folbft ber graufle, war bagegen erquidlid); man
ief bag 2lnbenfen ber ^^^eunbe l}erüor, bei benen man üor

furjem fo trauliAe 6tunben jugebra^t; man mufterte fie mit

Idfetung unb Siebe, belehrte fic^ an ibren 6igenl)eiten unb
cbaute fid) an i()ren SSorjügen. SBie aber bie 3lad)t föieber

ereinbrad^, ba fütjltc man fic^ fcbon lieber üon allen Sorgen
mftrictt in einem fummerüollen 3uftfln*>- äßie büfter aber

ucb in ber letzten unb fo^tnärjeften aller 3l&i)tt meine ©ei

anfen mod^ten geroefen fein, fo ujurben fie auf einmal wieber

ufgebellt, als id^ in baä mit bunbert unb aber ^unbert Sampen
cleuc^tete Äaffel l)ineinful)r. Söei biefem Slnblid entföirfelten fu^

or meiner Seele alle 5Jortbei(e eineg bürgerlic^:ftäbtifc^en

lufammenfein», bie 2ßobl^äbigfeit eines jeben 6in3elnen in

!iner üon innen erleucbteten SBol^nung unb bie bebaglicfeen

Inftalten gu 3lufnal)me ber gremben. S)iefe ^eiterfeit jebod^

)arb mir für einige 3eit geftört, al§ ic^ auf bem prä^tigen

ige§bellen ^önig§plafee an bem lüoblbefannten ©afti^ofe anfubrj

er anmelbenbe S)iener feierte gurüd mit ber ©rtlärung, eS fei

nn ^la^ ju finben. 2llg idö aber nicbt föeiij^en wollte, trat

;n Kellner febr böflic^ an ben Schlag unb bat in fc^önen

ran^öfifcfeen ^i)rafen um Gntfc^ulbigung, ba eä ni(^t möglich

4, mi(| aufjunel^men.

3f^ erwiberte barauf in gutem 5)eutfc^, wie id^ mid^

tunbern muffe , bafe in einem fo großen ©ebäube, beffen 9taum

b gar wo^l fenne, einem gremben in ber $Rad^t bie Sluf«

a^me üerweigevt werben wolle.

;
„Sie fmb ein S)eutfc^er," rief er au§, „ba§ ift ein 2ln=

m§!" Unb fogleid^ liefe er ben ^oftillon in ba§ $oftl)or ^er«

Infa^ren. WS et mir ein f(i^ictli(^eg Simmer angewiefen,

11*
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»erfefete er, er fei feft entfc^foffen, leinen ßmigrirten me^r

aufjuncljmcn. 3&t ©etroflen fei ^öd^ft anmafeenb, bie Sc^a^s

lung !nauferig; benn mitten in i^rcm 6lenb, ba fie nic^t

ttjüfetcn, rco [ic fic^ ^intoenben füllten, betrügen fie fic^ noö)

immer, a\ä f)ättcn fte öon einem eroberten fianbe Sefi^ ges

nommen. ©o f(feieb xi) nun in gutem ^rieben unb fanb auf

bem 9Begc nnd^ ßifenad^ weniger äw^wg ^^^ f" häufig unb

unöerfeben^ berangetriebenen ®äfte.

ajieinc ^nfunft in SBeimar fodte aucb ni<!bt o^ne 2tben«

teuer bleiben; fie ereignete ficb nac^ SJtitternadbt unb gab

2lnla^ 3U einer ?5fli"iI'f"fce"C/ welche ttjol in irgenb einem

Sloman bie tieffte ginfternife erbcllen unb erweitern mürbe.

9?un fanb icb ba§ üon meinem «dürften mir beftimmte

erneuerte, n)ol)Ieingericbtete §auä fcbon meiftenä njo^nbar,

o^ne ba& mir bie ^teilte gana »erfagt geroefen wäre, bei bem

Slusbau mit' unb einäunjirten. 2)ie SDieinigen entgegneten

mir munter unb gefunb, unb aU eä an ein ßrjäblen ging,

fontraftirte freili^ ber beitere, rubige 3ufta"b, in »clcbem

fte bie aug SSerbun gefenbeten 6ü&igfeiten genoffen, mit bem=

jenigen, morin mir, bie fie in ^jarabiefifcben Suftänben glaubten,

mit aller benfbaren 3flotb S" kämpfen bitten.

Unfer ftiller bäu^licber ^reig mar nun um fo reid^er

unb frober abgef(bioffen, inbem ^einri^ üJleper gugleicb al^

^auggenoffe, ^ünftler, Äunftfreunb unb Sötitarbeiter ju ben

Unfrigen geborte unb an allem SBeHrenben fo »ic on allem

SBirffamen fröftigen Slntbeil nabm.
S)a3 2ßeimarifd)e Slbeater beftanb feit bem 3Jiai 1791; e^

battc fowol ben ©ommer genannten ^a\)u§ aU aucb ben be^

iaufenben in £aud)ftäbt äugebracbt unb fi^ burd) Sßieber:

bolung bamal0 gangbarer, meift bebeutenber Stüde fcbon

giemli^ gut jufammengefpielt. Gin Sleft ber Sellomo'fd^en

©efellf(boft, alfo fcbon an einanber gettJöbnter 53erfonen, gab

ben ©runb; anbere tbeilg fdbon braucbbare, tbeilä toiel »er»

fpredbenbe ©lieber füllten fcbidlicb unb gemäcblid^ bie entftan«

bene SüdEe.

2Ran fann fagen, bafe e§ bamalg noc^ ein ©cbaufpielers

banbnserf gab, irobuvcb befätjigt, ficb ©lieber entfernter 2;beater

gar balb in Ginllang festen, befonberS »enn man fo glücflicb

mar, für bie afiejitation 5Rieberbeutf(be, für ben ©efang Ober^

bentfdbc ^erbeijujieben; unb fo fonntc baä ^ublitum für ben

Slnfang gar »o^l gufriebcn fein.
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*S>a ii) Streit an ber ®ire!tion ßenommcn, fo war e«

ittr eine unter^dtenbe 93cfd)äfti0ung, Qtlinh ju öetfud^ien, auf

)cld)cm SBefle bas; Unternehmen njeiter flefü^rt »erben fönnte.

Ut fab flar balb, ba& eine QmiWe Zeiimt aug 9Ia(^al^munfl,

'3lcid^[teUunfl mit Slnbern unb Jloutinc ^erüorge^en tonnte;

Uein eg feliltc burdjau!? an bem, waä id^ ©rammatit nennen

ürfte, bie boc^ erft jum ®vunbe ließen mu&, e^c man ju

lljietoril unb ^oefie ßelangen fann.

3)a ic^ auf biefen ©egenftanb surüdjufefjren gebcnfe unb
)n tjorläuftfl nicfet ßern jerftüdcin möchte, fo fage i6) nur
) üiel, ba^ ic^ eben jene 2ed)nif, meiere [xd) ailleä auä
lefaerlieferunß aneißnet, ju ftubiren unb auf i^re Glementc

arüdjufü^ren fu(^te unb baio, roaS mir !lar ßenjorben, in

injelnen <5äUen, o^ne auf ein 2lUgemeine§ ^injuweifen, be«

badeten lie^.

2Ba§ mir bei btefem Unternetjmcn aber bcfonberS ju

statten fam, n^ar ber baniall überl^anb ne^menbc SRatur» unb
ioMerfationgton, ber gmar Ijödjft lobenlmert^ unb erfreulich

^ hjenn er aU »oUenbete ^unft, aU eine gnjeitc 5iatur ber»or*

lit, ni(it aber, Jtjenn ein ^eber glaubt, nur fein eigenes

adteg SQJefen bringen gu bürfen, um ctföag 93eifallätt)ürbiße§

arjubieten. Scb aber faenufete biefen Srieb gu meinen SttJeden,

ibem id) ßar n>ol)l jufrieben fein !onnte, »enn baä angeborne

Naturell fi^ mit ^rei^eit berüort^at, um fid^ nac^ unb nai)

iirdt» ßett)iffe 9leßeln unb Slnorbnunßen einer l^ö^ern 93ilbung

ttßeßenfü^ten ju laffen. S)od^ barf xä) ^ieüon nic^t weiter

tecben, meil, rcaS getljan unb ßeleiftet Sorben, ficb erft nad>

Hb na^ au§ fic^ felbft entiüicteltc unb alfo l^iftorifc^ barße«

»Öt »erben müfete.

Umftänbe ieboc^, bie für bag neue 3;^eater ftd^ l^öd^ft

linftiß hervortraten, mu& xi) tüxiliä) anfü'^ren, S^f^^J^^ i*"ö

ofeebue blül^ten in i^rer be[ten ßeit; tbre Stüde, natürlid^

Hb fa^li^, bie einen ßegen ein bürßerlic^=red)tli^el SBe^aßen,

e anbern ßeßen eine lodere Sittenfrei^eit ^ingeftenbet; beibc

cfmnungen »aren bem 3;age gemäfe unb erhielten freubigi

^eilnal^me; meljrere no(b aU 2Jlanuffript erßefeten burc^ ben

benbiflen 3)uft beg Slußenblidä, ben fie mit [li) brachten,

dbröber, 93abo, äießlet/ ßlüdli(b=enerflif(^c S^alente, lieferten

teutenben SBeitraß; S3refener unb Sünßcr, ebenfalls ßlei(^j

itiß, ßaben anfpru(^§Iog einer bequemen grb^Iicfefeit SRaum;
igemann unb ^agemeifter, Talente, bie fio^ auf bie Sänge
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ni(f)t galten tonnten, arbeiteten ßleicbfaOg für bcn Züq unb

waren, wo ni^t bcwunbcrt, bod& al8 neu ö«fc^awt unb

wiUfommen.
S)iefe lebenbtge, fid^ int S'if'fct ^erumtreibenbe 3Jlafle

fucbte man mit ©ba^efpeare, ®03ji unb Qijxlkx fleiftiger ju

ergeben; man »erlieji bie bisherige 3lrt, nur 9ceueä gum

nä(ftften 33erluft einjuftubiren ; man roax fovgfältifl in bet

SEBatjl unb bereitete fd^on ein IRcpertorium »or, welcbeä üiele

3abre gebalten bat. Slber aucb bem 9}lanne, ber ung biefe

2lnftalt grünben balf, muffen wir eine ban!barc Erinnerung

nid^t fc^ulbig bleiben. Gä rcar g. 3- <$if*er, ein Scbaufpieler

in Sabren, ber fein öanbwerf »erftanb, mdfeig, o^ne Ceibeiu

f(JbaTt, mit feinem 3uftanbe jufrieben, fi^ mit einem befcbränt

ten 9ioUenfa(^e begnügenb. Qx brad^te mehrere ©cbaufpieler

»on ^rag mit, bie in feinem Sinne rcirften, unb mu^te bie

ein^eimif^en gut ju bebanbeln, »oburc^ ein innerer griebe

fic^ über bag ©anje verbreitete.

Sßaö bie Oper anlangt, fo famen ung bie Sittergborfifi^en

Slrbeiten auf bag iBefte ju ©tatten. ©r battc mit glüd(id)em

Skturell unb ^umor für ein fürftlicbeg $rit»attl)eater gearbeitet,

wobur^ feinen ?Probuftionen eine genjiffc leicbte webaglicb«

feit JU Sl^eil marb, bie aud^ ung ju ©ute fam, weil wir unfer

neueg Slbeater alg eine Siebbaberbübne ju betracbten bie

Älug^eit Ratten. Stuf ben Sleyt, im rl)ptbmif(ben unb profaifcbcn

6inne, wenbete man öiel SÖiütje, um ibn bem Dberfä(^fifc[)en

©efdjmad mebr anjueignen, unb fo gewann biefe leidste äüaate

iöeifall unb 2lbgang.

S)ie aug Italien wieberge!el>rten fji^eunbe bemübten fic^,

bie leidbtern italienifd^en Opern jener 3eit »o" ^aifiello,

(Simarofa, ©uglielmi unb Slnbern berüberjufübren. Wo beim

julefet aucb ÜJlojart'g ©eift einjuwir!en anfing. 2)enfe

man ftdb, ba^ üon biefem 2lllem wenig befannt, gar nicbtä

abgebraust war, fo wirb man gefteben, ba^ bie Slnfäiige

beg Sö3eimarif(^en 2:beaferg mit ben jugenblicben Seiten beä

bcutfcben 2;beaterg überbaupt ober jugleicb eintraten unb ^ou
tbeile genoffen, bie offenbar gu einer natürli^en ©ntwidelung

aug fi^ felbft ben reinften Slnlafe geben mußten.

Um nun aber au^ ©enu^ unb ©tubium ber anoer--

trauten ©emmenfammlung »orjubereiten unb gu fidbern, lie|

ic^ QUxd) 3Wei gierlidbe 9ftingfäftdben »erferti^en, worin bie

6teine mit einem 93lid überfe^bar neben emanber ftanben,
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fo ba& itflcnb eine fiüdfe \oQ\e\(i) ju bemerfen aetoefen Mxt,

»orauf algbann ©djnjefel' unb ©ip^abflüHe in 9)tel)rja^l »et»

fertiflt unb bcr ^lüfung burc^ [tarf ucrflrö^ernbe Cinfen unter»

h)orfcn würben , aud) toor^anbene Stbbrüde älterer Sammlungen

»orßefuc^t unb ju Dlatbe öejogen. 2ßir bemerken ttol, bafe

bier für ung bag Stubium ber flcfci^nittenen Steine ju grünben

fei; wie grofe aber bie SSergünftigung ber greunbin gewefen,

Iturbc erft na^ unb nac^ eingeje^en.

S)ag SRejultat mehrjähriger 93etrad^tung fei beä^alb ^ier

eingefc^altet, Weil wir wol f(!^werlic^ unfere Slufmerffamleit

fo balb wieber auf biefen^unft wenben bürften.

Sluä innern ©rünben ber Äunft fa^en fic^ bie SBct*

marif^en ^reunbc berechtigt, wo nic^t alle, toi) bei Söeitem

bie größte Slnja^l biefer gef(tnittenen Steine für äc^t antue

^unftbenlmale ju Ijalten, unb jwar fanben fid^ mehrere ba*

runter, welche ju ben norjüglic^ften Slrbeiten biefer Slrt gc»

redfenet werben burftcn. Ginige jeic^neten fid^ baburd^ aul,

bafe fic al§ wirllidb ibentifcfe mit altern Sd^wefelpaften ange»

feigen werben mußten; mel}rere bemerkte man, beren 2)arftel:

iung mit anbern antifen ©emmen jufammcntraf, bie aber

be^wegen immer noc^ für ä(^t gelten tonnten. 3" ben größten

Sammlungen fommen wieber^olte SSorftellungen öor, unb man
Würbe fel^r irren, bie einen ate Original, bie anbern aU
moberne Kopien anjufprec^en.

Smmer muffen wir babei bie eble Äunfttreuc bcr Slltcn

im Sinne tragen, welche bie einmal glüdlid^ gelungene

93e^anblung eine§ ©egenftanb^ nid^t oft genug wieber^olen

, tonnte, ^tnt Mnftler l)ielten fid^ für original genug, wenn
,fie einen originellen ©ebanten aufgufaffen unb i^n auf i^rc

Söeife wieber barjuftellen i5äl)igteit unb gertigteit empfanben.

ÜJteferere Steine jeigten fic^ aui) mit eingefc^nittenen

Äünftlernamen, worauf man feit S^^ren großen Söert^ gelegt

latte. 6ine folc^e 3ut^at ift wol immer mertwürbig genug,

toi} bleibt fie meift problematifc^ ; benn e» ift möglid^, ba^

ber Stein alt unb ber 5Rame neu eingefc^nitten fei, um bem
SSortreffUAen noc^ einen Seiwert^ ju »erleiden.

Ob wir un§ nun gleich ^ier, wie billig, allel ÄatalogirenS

enthalten, ba 93efc^reibung fold&er Äunftwerte o^ne 9]acbbilä

bung wenig Segriff giebt, fo unterlajTen wir bo^ nic^t, öon

ben «ov5ügli(^ften einige allgemeine ^nbeutungen ju geben.

^opf beg $ertule0. — Söewunberngwürbig in S3etrad^t
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bc§ ebeln freien ©efd^madg ber SIrbett unb nod^ me^t ju bc»

Wunbern in ö'nP^^t auf bic ^errlid^en ^bealformen, »velcfee

mit feinem ber befannten ^erfuteSföpfc ganj genau Übereins

fommen unb eben baburd^ bie 2)lerftt)ürbig!eit biefe^ föftlic^en

S)enfmalg noc^ toermebren belfen.

SBruftbllb bei 93accbu§, — 2lrbeit, tüie auf ben Stein

gebaucht unb in öinfic^t auf bie ibealen formen eine§ ber

ebelften antuen SBertc. @ä finben f\6i in oerfcbiebenen Samm=
lunflen ntebrere biefem äbnlidbe 6tücte, unb xttjar, wenn wir

unl redbt erinnern, fowol bo^ all tief ßefcbnitten; bocb ift

unl nodb !eineg be!annt geworben, weldbel öor bem flegens

teärtiflen ben SSor^ug üerbiente.

§aun, wel(^er einer IBaccbantin bal ©ewanb rauben
will. — SSortrefflicbe unb auf alten 5IJlonumentcn mebrmall üop
fommenbe Äomijofition, ebenfalls gut gearbeitet.

6inc umgeftürgte £e^er, — beren Körner jwei 2)el«

))bine barftellen; ber Körper ober, wenn man will, ber '^u^,

2tmor'ä ^aupt, mit SRofen belränjt; ju berfelben ift SBac^ul'

^antber, in ber 93orberpfote ben ibprfulftab baltenb, jierlidb

grup^jirt. 3)ie Slulfübrung biefe§ Steint befriebigt ben Äen«
ner, unb wer jartc 93ebeutung liebt, wirb glei^falll feine

JRedbnung finben.

2Raäfe — mit großem 93art unb weit geöffnetem Spflunb;

eine (^beuranfe umjdblingt bie fable Stirn, ^n feiner 2lrt

mag biefer Stein einer ber allerüorjüglidbften fem, unb eben»

fo f<^äfebar ift audb

@ine anbere SÖlalfe — mit longem 93art unb jicrlidb auf«

gebunbenen paaren; ungcwöbnlicb tief gearbeitet.

SBenug tränfet ben 2lmor. — (Sine ber lieblicbften &tn)p'

ipm, bie man feben fann, geiftreidb be^anbelt, bocb obne großen
2tufwanb tion '^kx^.

Gpbele, auf bem Söwen reitenb, — tief gefcbnitten; ein

Söerf, welcbel all öortreffli(^ ben Siebbabern tmS) Slbbrüde,

bie faft in allen ^aftenfammlungen ju finben ftnb, genugfam
befannt ift.

©igant, ber einen ©reif aul feiner gelfenböble beröor*

giebt. — ein Söerf öon febr üielem lunftüerbienft unb
all ©arftellung toielleicbt ganj cinjig. 3)ie üergröfeerte ^lai)--

bilbung beffelben finben unferc Sefer üor bem ^ofeifcben ^ro^
gramm ju ber 3[enaifcben 21. 2.=3. 1804, IV. SBanb.

S3e^elmter Äojjf im gSrofil, mit gw^em Söart. — Sßiel»
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idjt ift'3 eine 2)ta!?fe; inbeffcn \)at ftc im ©eringftcn nidbt^

avitaturattiaeä, fonbern ein flebrungeneg i^clbenmäligeS 21ns

efidtit, unb ift »ortreffli^ gearbeitet.

Öomet aU ^etme, — faft ganj toon Dorne bargeftellt unb
In- tief gefd^nitten. 2)er j)i^ter erfc^eint ^er jünger als ges

ohnli^, iaum im Slnfange besJ ©reifenalterS ; ba^er biefeg

kxt nidbt allein Don Seiten bet ^unft, fonbetn auc^ be^ ®c«
Miftanbeg njegen f^äfebar ift.

3[n Sammlungen Don 2lbbrüdten gef^nittener Steine hjirb

'tmalö ber J?opf eineä e^rmihbigen bejaljrten 3Dtannel mit
ngem 93art unb Jpaaren angetroffen, ber — jcbod^ o^ne ba&
rünbe bafür angegeben merben — baä Silbnife bc§ 2trifto*

janeä fein foll. din äbnlic^er, nur buri^ unbebcuteube 2lb»

etc^iungen Don jenem fic^ unterfc^eibenber Äopf ift in unferer

ammlung anmtreffen unb in ber Zifat ein§ ber beften Stüdtc.

5)aS Profil eineS Unbetannten — ift Dermutljlid^ über

n Slugenbraunen abgebrochen gefunben unb in neuerer 3cit

ieber jum SRingftein jugefd^liffcn rcorben. ©rofeartiger unb
jenDoUer l^aben mir nie menf(^lid^e ©eftalt auf bem fleinen

3um einer ©emme bargeftellt gcfe^en, feiten ben "mü, tt)o

r Mnftler ein fo unbefd^ränfteä Sßermögen seigte. S5on äl^n»

&cm ©e^alt ift anö)

S)er ebenfalls unbefannte ^orträtfo^jf mit übergegogenet

'hjen^aut. — Scrfelbe war auc^ fo wie ber Dorige über

m 2luge abgebrochen, allein ba§ {5el)lenbe ift mit ©olb ergänzt.

Äopf eineä beja^^rten SDtanneä, — Don gebrungenem !räf;

lem ß^arafter, mit fur^gefc^ornen paaren. Slulerorbentlid^

iftrcic^ unb meifter^aft gearbeitet; befonberä ift bic fü^nc
j^anblung beg 93art§ ju bewunbern urtb Dieüeid^t einjig in

:er Slrt.

2RännIid&er Äoj)f ober Sruftbitb, — o^ne 93art, um ba3
har eine 93inbe gelegt, ba§ rei(^gefaltete ©eföanb auf bec

^ten S(^ulter geheftet. ©!§ ift ein geiftreic^er, !räftiger SIu^j

id in biefem Sffierf, unb 3ügc, »ie man gemo^nt ift bem
iliu§ ßäfar juaufc^reiben.

ajiännlic^er ^{opf, — ebenfalls ol^ne 93art, bie 3;oga, mie
. Opfern gebräucfelid^ toar, über baä ^aupt gejogen. Slufeer^

)entli^ Diel 2Bal)r^eit unb G^arafter ift in biefem ©efic^t,

b fein 3iDeifel, ba& bie Slrbeit öc^t alt unb au§ ben Seiten
I : erften r5mifci)en ^aifer fei.

Sruftbilb einer tömifc^en 2)ame; — um bag $aupt
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bop\3eltc {^led&ten öon paaren gewuttben, ba§ ®anjc betüunbe--

ningSttJÜrbifl fleißig au^gefü^rt unb in öinfKi^t bcg G^arafterä

»oU SBa^r^eit, 93ct)agltc^feit, SRaiüttät, Seben.

deiner behelmter ilopf, — ntit [tarfem ®art unb fräftigem

S^arafter, ganj von »orne bargeftellt unb fc^äfebare 2lrbeit.

Gineä neuern »ortreffltc^en Steinet gebenfen mx gum

Scbluffe: ba§ §aupt ber OKebufe — in bem betrlic^ftcn Mar:

neol. G3 i[t folcbeS ber befanuten SPtebufe bc§ Sofifle^ nod:

fontmen äbnlidb unb geringe Slbireid^ungen !aum ju bemerken.

SHUerbingS eine ber toortrefflid^ften üladjabmungen antifer SBette;

benn für eine folcbe mbd^te er uneracbtet feiner großen ä^er»

bienftc bo(% su balten fein, ba bie SBebanblung etoaä weniger

greibeit bat, unb überbieg ein unter bem 2lbf^nitt beä $alfeä

angebrachte^ N bodb wol auf eine Slrbeit üon SRatter felbft

fd^Uefeen läfet.

2ln biefem Söenigen »erben itabre ^unftfenner ben boben

Sffiertb ber gepriefenen 6animlung ju abnen vermögen. 2öo

fie fi^ gegennjörtig befinbet, ift unä unbefannt; üiellei^t erbielte

man bierüber einige Siacbridbt, bie einen reicben Hunftfreunb

h)ol anreijen fönnte, biefen 6(^a^, wenn er üerfäuflid^ ift, fid&

juaueignen.

S)ie 2ßeimarif(bcn ^unftfreunbe jogen, fo lange biefc 6amm«
lung in ibren Rauben war, allen m5gli(ben SSortbeil baraul.

€(bon in bem laufenben SBintcr gab fie ber geiftreicben @e:

fellfdbaft, weldbe ficb um bie öerjogin Slmalie gu Dereinigen

ijflegtc, auSgejeicbnete Untcrbaltung. 3)lan fucbte ficb in bem

©tubium gef(^nittener Steine gu begrünben, wobei un§ bal

SBobIwoUen ber trefüidben ©efi^erin febr ju Statten fam, inbcm

fie un§ mebrcre ^ab^e biefen ®enu^ gönnte. S5o^ ergefete fie

ficb turj öor ibrem Gnbe no^ an ber fcbönen anfd^auli(ben

Orbnung, worin fie bie Dringe in jwei ^äftcben auf einmal,

Wie fie fofdbc nie gefeben, »oUftänbig gereibt wieber erblidte unb

alfo beg gcfdbenlten großen 33ertrauenä fnb ebelmütbig ju er^

freuen battc.

Slucb nadb einer anbern Seite wenbeten fi(^ unfere ilunft«

betradbtungen. ^tb batte bie {färben genugfam in unterfcbiebes

nen fiebenguerbältniffen beobacbtet unb fab bie Hoffnung, audfe

enblidb ibte Äunftbarmonie, Welcbc ju fucben icb eigentlid) av^--

gegangen war, gu finben. f^i^eunb SDIe^er entwarf »erfdjiebene

Äompofitionen , wo man fie tbeilä in einer 9fleibe, tbeilg im

©cgenfa^ 3u Prüfung unb S3eurtbei(ung aufgeftetlt fab. I
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2lm Älarften warb ftc bei einfachen lanbftbaftlicfecn ®eflen=

flänbcn, roo ber Si(^t[citc immer bag ©clbe unb ©elbrotbc, bet

©cbattenfcite tai Silau unb 93laurotbe gußetbeitt werben mufetc,

aber wegen SDknnid)faltiöteit ber natürticbcn ©eßenftänbe flar

leicbt burd^g ^Braunflrüne unb 33lauflrüne gu »ermitteln. 2lucb

batten bier fcbon ßrofje Wld^tct burcb 93eifpiel QiVoixlt, mebr

alä im Jpiftorifdjen, wo ber .ft'ünftler bei 2Babl ber %axben ju

ben (55cwänbern ficb felbft überladen bleibt unb in fol(^er S3er=

Icgenbeit md) öerfommen unb Uebevlieferung greift, ficb aucb

tüol burdb irgenb eine SBcbeutung üerfübren läfet unb baburcb

öon wabrer barmcnifcber Sarftellung öfterä abgeleitet wirb.

Sßon fold^en Stubien bilbenber Älunft füble icb mii^ bcnn

bodb gebrungen, wieber gum 2;beater aurüctju!ebrcn unb über

mein eigene^ SJerbältnife an bemfelben einige SBetracbtungen

anjuftellen, wel^cg i^ erft ju »ermeiben wünfcbtc. SÖlan follte

benfen, eä fei bie befte ©elcgenbeit gewefen, für bas neue 2;beater

unb äugleidb für ba§ bcutfcbe überbaupt aB Sc^viftfteller aucb

etwag oon meiner 6eite ju leiften; benn genau befeben, lag

3Wifdjen oben genannten 2lutoren unb ibren ^robu!tionen no<$

mandber Siaum, ber gar wobl bätte ausgefübrt werben !önnen;

eg gab ju natürlicb-einfacber SSebanblung nocb vielfältigen Stoff,

ben man nur bätte aufgreifen bürfen.

Um aber gang beutlicib ju werben, geben!' idb meiner erften

bramatifcben Slrbeiten, welcbe, ber 2ßeltgef(iicbte angeborig, ju

febr inä ©reite gingen, um bübnenbaft ju fein; meine legten,

bem tiefftcn innern ©inn gewibmet, fanben bei ibrer 6rfcbei=

nung wegen allju großer ©ebunbenbeit wenig Gingang, ^n-

beffen batte icb ""t eine gewiffe mittlere Zeijmt eingeübt, bie

ctwag mäfeig (§rfreulid^e§ bem Slbeater bQtte toerfcbaffen fönnen

;

allein i^ »ergriff micb im ©toff, ober toielmebr ein Stoff über^

Wältigte meine innere fittlicbe S^itur, ber allerwiberfpenftigftc,

um bramatifi^ bebanbelt gu werben.

6d)on im ^al^xe 1785 erfdbredtte midb bie $al§banb§=:

flefdbidjte wie ba§ §aupt ber ©orgone. S)urcb biefe^ unerbbrt

n^enelbafte beginnen fab i^ bie SBürbe ber SRajeftät untere

;

graben, f(bon im 33orauä üernicbtet, unb alle j^olgefcbritte von
• biefer 3eit an betätigten leiber allgu febr bie furcbtbaren Slb»

nungen. ^ä) trug fie mit mir nacb Qtalien unb bracbte fie

no^ gefdbärfter wieber gurücf. ©lüctli(berweife warb mein „Slaffo"

nocb abgefcbloffen; aber al^bann nabm bie weltgefcbic^tlicbe

©egenwart meinen ©eift »bUig ein.
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ÜWit 58erbru^ batte \6^ »tele ^a\)xt bic SScttieflcrctcn fü^net

?P^antaften unb abrid)tli(^er 6^h)ärmer gu »erwünfdben ®c*

Icgenbeit gehabt unb micb über bie unbegreiftidbc SSerbtenbung

»orjüglicber aJlenfcben bei foli^en frecbcn 3w^>^'ngii<^'fc>ten n»it

SBibermiüen üerwunbert. 9iun lagen bie bireften unb inbireften

ijolgen foldber 5Rarrbeiten aU SScvbrccben unb öalboetbrec^cn

gegen bic iDIajeftät Dor mir, alle jufammen »irtfam genug,

um ben f(^5nften 2;bron ber SÖ3eIt ju erf^üttern.

2Jlir aber einigen Jroft unb Unterbaltung ju »erfd?affen,

fudbte icb biefem Ungebeuern eine b«tere 6eite abjugeroinnen,

unb bie §orm ber fomifcben Oper, bie fidb mir fcbon feit

längerer S^it alä eine ber üorjügli^ften bramatifcben 2)ar»

fteUungginjeifen empfoblen batte, f(^ien aucb ernftern QJegen»

ftänben nicbt fremb, tt)ie an „Äönig Stbeobor" gu feben geroefen.

Unb fo föurbe benn jener ©egenftanb rbptbmiftb bearbeitet,

bie Äompüfttion mit 9teidjarbt uerabrebet, woDon benn bie Sin«

lagen einiger tü(^tigen 93aj}-2lrien betannt geworben; anbere

SüflufifftüdEe, bic au^er bem Konteyt feine 93ebeutung bitten, blie»

ben gurüd, unb bie 6telle, Don ber man fidb bic meifte 2öir»

fung öerfpracb, !am aucb nidbt gu ©tanbe. 5)a§ ©eifterfeben

in ber i^rijftallfugel üor bem fcblafenb rteijlagenben Äopbta

fotlte all blenbenbcl %ina\ üor allen glänjen.

Slber ba waltete fein frober ©eift über bem ©anjen, e3

perietb in Stoden, unb um ni^t alle 3Jlübe gu öerlieren, fcbrieb

\i) ein profaifdbeä Stüdf, gu bejfen Hauptfiguren fidb rcirflic^

analoge ®e[talten in ber neuen ©d^aufpielergefellf^aft norfanben,

bie benn and) in ber forgfältigften Sluffübrung haä ^^ÜQi
leifteten.

Slber eben beSwegen, weil ba§ 6tüdf gang trefflieb gefpiclt

»ourbe, madbtc eg einen um befto wiberroärtigern ßffeft. 6in

fur^tbarer unb gugleidb abgefdbmadter 6toff, fübn unb f^o«

nungilog bebanbelt, fcbrcdte ^e^ermann, fein $erg flang an;

bic faft glei(tgeitigc 9läbe bei SSorbilbeä lie^ ben Ginbrudf no(^

greller empfinben ; unb weil gebeimc SSerbinbungen fidb ungünftig

bebanbelt glaubten, fo füblte ficb ein grofeer refpeftabler Slbeit

be§ ^ublifumä entfrembet, fo wie ba§ weiblidjc 3<i»^t9efübl fi<^

üor einem Perwegenen Siebelabenteuer entfette.

^d) war immer gegen bie unmittelbare SEBirfung metner

arbeiten gleicbgittig gewefen unb fab aucb bielmal gang rubig

gu, ba^ biefc lefete, an bie ii) fo Piel Sabre ^ewenbet, feine

^beilnabme fanb; ja, idb ergefete micb «n einer bein^Kcben
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Sdjabenfreubc, hjenn Qcto'ifie ÜJienfc^en, bie ic^ bcm 93etrufl oft

i^cnufl auigflefefet flefeben, füljnlicfe öerfic^erten, fo ßtob föiine man
n'idjt betrogen hjerben.

9lu^ biefem ßreiflnife gog ic^ mir jcbod^ feine Seigre; boS,

irae; mi^ innerlidj bcfc^ftftigte, erfd^icn mir immerfort in bra*

iiatifcber ©eftalt, unb mie bie ^al^banbägefc^icbtc a\^ büftrc

Ccvbcbeutung , fo ertiriff mid^ nunnieljr bic Oteüolution fetbft

\U bie gräfjlidjfte ßrfülhmg; ben 3:;^ron fa^ id) geftürjt unb
icrfplittert, eine gro^e ^Hation mi i^ren jjugen gerüdt unb nad&

mferm unglüdlid^en gelbjug offenbar aui) bie SBelt fd^on auS
fjren gugen.

^^nbem mid& nun bieg 2l(Ie8 in ®eban!en bebrftngtc, bc«

ingftigte, [)attc id) Iciber ju bemer!en, bafe man im Sßaterlanbe

i(fe fpielenb mit ©efinnungen untertjielt, »eldje eben aud^ un§
i^nlic^e 6d}idfale üorbereiteten. ^d) fannte genug eble ©c^
tiütf)er, bic fic^ gettjiffen Slugfic^ten unb Hoffnungen, o^ne

oeber ficb nod) bie 6ad^e gu begreifen, p^antaftifc^ Eingaben,

nbeffen ganj fc^Iec^te ©ubjefte bittern Unmut^ ju erregen, ju

tie^ren unb ju benufeen ftrebten.

2llä ein 3eufl"ife meinet ärgerlid^jguten öumor§ Uefi \^
en „Sürgergeneral" auftreten, »oju mid^ ein Sc^aufpielcr

erfü^rte, SRamenä SBed, Jüetcber ben 6cfenapg in ben „beibcn

Billetä" nad^ gtorian mit ganj inbiöibueüer S3ortreffIicb!eit

pielte, inbem felbft feine %€l)Ux ifjm babei ju 6tatten tarnen.

Da if>m nun biefe SülaSfe fo gar tt)ot)I anftanb, braute man
e§ gebacfeten Keinen, burc^aug beliebten 5iacfefpiel§ erfte gort=

jhung, ben „Stammbaum" üon 3Inton ^aü, t)eroor, unb

1^ i^ nun auf groben, 2lugftattung unb 93orfteUung biefer

Kleinigfeit ebenfaUä bie größte 2lufmer!fam!eit n^enbete, fo fonntc

\\dji fet)Ien, bafe id^ midb öon biefem närrifcben ©d^napS fo burd&s

irungen fanb, ba^ mic^ bie £uft anroanbelte, i^n noc^malg gu

robusiren. S)ie§ gefcbal} au^ mit 5Reigung unb 2lugfü^rli^;

Mt; h)ie benn ba§ ge{)altreic^e SDkntelfäddjen ein föirHi(^ fran=

^"ifc^eS toat, bal $aul auf jener gluckt eilig aufgerafft l^atte.

n ber ^auptfcene erziel fid^ aJlatcoImi aU alter »obl^abenber,

oblttiDllenber 99auer§mann, ber ftc^ eine gefteigerte Unüer;
^ämtl}eit al§ 6pafe aud^ einmal gefallen lä|t, unübertrefflich

nb ttietteiferte mit S3ed in realjrer natürlicher Stt^edmäfeigfeit.

;ber »ergebend ! 35ag6tüd hxaä^te bie hjibermärtigfte SlUrfung

;rüor, felbft bei ^^reunben unb ©önnern, bie, um ficb unb mt($

t retten, ^artnödig behaupteten, ic^ fei ber 5Jerfaffer nic^t,
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\)abe nur aaä ©riHe meinen SRamen unb einißc S^^crftrid^e

einer fe^r fubalternen ^robuftion äugemcnbet.

SBic mid^ aber niemals irgenb ein 2leu§ere8 mir felbft

entfremben tonnte, mi(^ üielmebr nur ftvenger in^ innere ju'

rüditieä, fo blieben jene 5iad)bilbunflen beg Seitfmneä für mi(^

eine 2lrt öon ßemüt^Ucb^trofttii^em ®ef(^äft. S)ie „Unterbals

tunflen ber 2lu§0ett3anberten"
, fraflmentarifcber SSerfucb, ba§

unooUenbetc ©tüd „S)ie Stufgereßten" ftnb ebenfo üiel

SBefenntniffc befjen, toai bamalä in meinem 93ufen Dorging;

wie audb fpäterbin „^errmann unb Sorot^ea" nocb auS bers

felbigen Quelle floffen, melcbe benn freilieb julefet erftarrtc. 2)er

S)i(bter fonnte ber rollcnben SBcItgefcbi^te nicbt nadbeilen unb

muütc ben Slbfcblu^ fK^ unb 2lnbern fcbulbig bleiben, ba er

bog SRätbfel auf eine fo entf(^iebenc alg unerh)artete SBeife ge«

löft fab.

Unter fol(3ben Äonftellationcn war nicbt leicbt ^femanb in

fo weiter Entfernung öom eigentttdben 6d}au)3la|e beä Unbeilä

gebrüdter alä i^; bic Sffielt erfcbien mir blutiger unb blut«

bürftigcr al§ jemals, unb wenn ba§ Seben eineg iiönigg in ber

Scblacbt für taufenbe ju reebnen ift, fo wirb e§ nocb öiel bes

beutenber im gefefelidben itom^jfe. ßin itönig wirb auf 3;ob

unb Seben angeflagt; ba fommen ©ebanten in Umlauf, Sßer«

bältniffe jur ©procbe, welche für ewig gu befdbwicbtigen ficb

baS Äönigtbum bor ^abrbunberten fräftig eingefefet b^tte,

Slber audb au§ biefem gräfelii^en Unl}eil fu(ite i^ micb äu

retten, inbem icb bie ganje Sßelt für nicbt^würbig erflärte, wo*

bei mir benn burdb eine befonbere Fügung „9leine!e %uiiä" in

bic $ftnbe fam. ^atte icb micb biöber an Strafeem, aJJarlt«

ujtb ^Pöbelauftritten bil gum Slbfc^eu überfälligen muffen, fo

war e§ nun wirflidb erbeiternb, in ben ^o\- unb IHegentenfpiegel

gu bilden; benn wenn audb bier bag Slienfcbengefcblec^t [xi) in

feiner ungebeucbelten 3;bierbeit gang natürlich Dorträgt, fo gebt

bodb Sllleg, wo nicbt mufterbaft, bodb Reiter gu, unb nirgenbl

füljlt ficb ber gute fi^umor geftört.

Um nun ba§ föftlidbe Sßevf recbt innig gu genießen, begann

icb alfobalb eine treue 3Radbbilbung ; folcbe iebo% in ^epamctern

gu unternebmen, war idb folgenberweife »eranlafet.

6dbon feit »ielen S^bren f^rieb man in 2)eutfdblanb nacb

Älo^ftod'S Einleitung febr läfelicbe ^eyameter; SSo^, inbem

er fidb wol audb bergleidben bebiente, liefe bodb bie unb ba

merfen, bo^ man fte beffet madben fönne, ja er fd^ontc fogor
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e{ne etßcncn, toom ^ublifum ßut aufflenommenen arbeiten unb
Jcbctfefeunaen nid&t. 3* l)Ötte ba§ gar gern auc^ ßelernt,

»dein eS »üodte mir nid)t fllüdcn. Berber unb ffiielanb

mxen in bicfcm Ranfte fiatitubinarier, unb man burfte bec
8o|5ifd)en Sßemübunflen, wk fie nad& unb nad) ftrenger unb
ür ben 3UtaenbItit unflclenf erfd^ienen, faum Grnjäbnung tbun.
Dag ^ublitiim felbft fd^äfete länßere 3eit bie 33ofeifd)en früberen
arbeiten ali öeläupger über bic fpäteven; \ii aber batte gu
ßo&, beffen Gruft man ni(^t üertenncn lonnte, immer ein [tilleg

Oevtrauen unb tt)äre in jüngeren Sagen ober anberen 33erbätt*

liffen »dI einmal nacb 6utin gereift, um bag ©ebeimnife ju
rfabren; benn er, ai\^ einer gu ebrenben ^Pietät für |{Iopftoct,

Dodte, fo lange ber hjürbige, allgefeierte 5)i(^ter lebte, ibm nicfet

lerabeju ing ©efidbt fagen, bafe man in ber beutfcben SHb^tbmif
ine ftrütere Obfernanj einfübren muffe, wenn fie irgenb ge«

irünbet »erben folle. 2öag er iniwifcben äußerte, waren für
iii^ fibpUinifc^e Sölätter. Sßic idb mi(^ an ber 3Jorrebe ju ben
,®eorgifen" abgequält babe, erinnere idb ^nii) no(^ immer
tcrne, ber reblicben Slbficbt wegen, aber nic^t bei baraul ge-

bonnenen 33ortbeilg.

3)a mir redbt gut bewufet War, ba| alle meine 93ilbung
lur ^jrahifdb fein fönne, fo ergriff icb bie ©elegcnbeit, ein ipaat

aufenb ^eyameter binjufcbreiben, bie bei bem föftlidbften ®c-
lalt felbft einer mangelbaften Siecbni! gute Stufnabme unb nic^t

'crgänglidben ©ertb »erleiden burften. 2ßa0 an il>nen ju tabeln
;i, werbe fidb, badbt' icb, am ©nbe fdbon finben; unb fo wenbete
ii iebe 6tunbe, bie mir fonft übrig blieb, an eine foldbe fcbon
nnerbalb ber 2lrbeit Dorläufig banfbare Strbeit, baute injwif^en
.nb möblirte fort, obne ju benfen, roa^ weiter mit mir fid^

reignen würbe, ob idj e» gleicb gar wobl öorauSfeben fonntc.

6o Weit wir aud) oftwärti üon ber großen SBeltbegeben:
eit gelegen waren, erfdbienen boc^ fdjon biefen Sßinter pd^tige
Jorläufer unferer aufgetriebenen weftlii^en 3fla(ibarn; e§ war,
U wenn fie ficb umfäben nacb irgenb einer gefitteten Stätte, wo fie

5dbu^ unb 2lufnabme fänben. Obgleicb nur üorübergebenb,
3ufeten fte burdb anftänbigeä betragen, bulbfam^jufriebeneS
Befen, burc^ Sereitwilligfeit, fidb ibrem ©dbidfal gu fügen, unb
urcb irgenb eine 3;bätig!eit itjr Seben 3u friften, bergeftalt für
lö) einjunebmen, ba& burdb biefe ©injelnen bie aRängel ber

onjen SÖtaffe aulgelöfcbt unb jeber SBiberwille in entfc^iebene

Slunft öcrwanbelt würbe. Siel fam benn freiließ t^ren ^aä)*
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fal^rern ju ©ute, btc f\^ f^jäterbin in 3;t>ürin0cn feftfc^ten,

unter benen i* nur 2Rounier unb Mamille ^orban ju nennen

braud^e, um ein SBorurt^eil ju rechtfertigen, »elc^eä man für

bie ganje Äolonie gefaxt ^atte, bie fid^, tüo ntc^t ben ©enannten

fllei^, bocfe berfelben feineen?eg§ unttiüvbig erjeigte.

Uebrigenä Iäf?t fic^ biebei bemcrten bafe in allen föi^Vgen

i)Dntifd^en ^ä^^en immer biejenigen Sw^aweic aw 33eften bran

fmb, föeld^e ^artei net)men; n?ag il^nen wal)rl)aft giinftig ift,

ergreifen fie mit grcuben; ba§ Ungünftige ignoriren fie, le^nen'g

ab ober legen'g mol gar ju i^rem aSort^eil au§. S)er S)ic^ter

aber, ber feiner 3Ratur nacfe unparteiifd^ fein unb bleiben mufe,

fud)t fiA: öon ben 3uftänben beiber fämpfenben Sbeile ju burc^»

bringcitf »o er benn, menn SBermittlung unmöglich h)irb, fii)

cntf(5lie|en mufe, tragifd^ ju enbigen. Unb mit reetd^em 3pflu§

t»on Slragöbien fa^en tt)ir unä üon ber tofenben 2ßeltbe»regung

bebrobt!

2Ber battc feit feiner ^ugcnb ficb nid^t bor ber ©efc^ii^te

be§ 3abrg 1649 entfefet, »er nid^t bor ber öinrid^tung Äarl'g I.

oefc^aubert unb ju einigem SLroftc gehofft, ba^ berglei(ben

ecenen ber ^arteinjutb fid^ nid^t abermals ereignen fönnfen!

SRun ober irieber^olte f\d) ba§ Slllel gräulidfeer unb grimmiger

bei bem gebilbetften $Rad^bar»oI!c mie bor unfern SHugen, Zaq

für Stag, Schrift für 6^ritt. 2Jlan benfe fid&, njeld^en Sejember

unb 3fanwar S^iejcnigen »erlebten, bie ben Honig ju retten aul'

gejogen waren unb nun in feinen $roje^ nidjt eingreifen, bie

SoUftredung beS 2obeSurtl)etlg nid^t binbern tonnten.

i$ran!fuvt ttjar hjieber in beutfc^en ^önben, bie möglicbftcn

Sßorberettungen , 2Jloin3 tüieber ju erobern, würben eifrigft be^

forgt. aRan batte fidb SIRainä ^nä^ert unb ^od^tjeim befefet;

Hönigftein mu|te fid^ ergeben, vlim aber war bor allen Singen

nöt^ig, burd^ einen üorläuftgen ^^elb^ug auf bem Hnfen SR[;ein'

ufer fid^ ben Df^üdfen frei an machen. SDlan 30g bat?er am StaunuS«

gebirge bin auf S^'ftein über ba§ 93enebiftiner!lofter Sd}Dnau

r\aö) Sianh, fobann über eine woljlerrid^tete ©c^iffbrüde nac&

S5ad&arac^; bon ba an gab eS faft ununterbrochene SBorpüften«

gefed^te, Weldbe ben j^einb gum JlüdEiitg nötbigten. 2Ran lie^

ben eigentlid^en ^unbSrüdf xei)t§, jog naä) 6tromberg, wo ©e»

ncral 9ieuwinger gefangen würbe. 3Jlan gewann ^reujnac^

unb reinigte ben SJBinfel gwifcfeen ber 9labe unb bem D^bein;

unb fo bewegte man fid^ mit 6id^erl;eit gegen biefen {5lu|. Sie

ÄaiferUd(|cn waren bei 6peicr über ben W)m gegangen, unb
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man fonnte bie Urnjinflelung i)on ÜJlainj ben 14. SIprit ab»

fc^ltefeen, roeniflftenä üorcrft bte (SintDo^nct mit üJtangel a\S bem
^üorläufer arö^crer ^loti) in Slnaft fefeen.

2)iefe Ütad^ri^t üerna'^m i^ juglei^ mit bcr Slufforberung,

mi(^ an Ort unb ©teile ju jeiflen, um) »ic früjjer an einem
beweßlidjen Uebel, fo nun an einem [tationären t^eil^une^men.

2)ie Umjinflclung roax üollbrad^t, bie SBelaßerung fonnte nicifet

ausbleiben; njie unßern ic^ mi(^ bem ^riegStl^cater abermals
näljerte, überjcuge fid^, »er etwa bie jföeite nac^ meinen 6fijjen

rabirte 3;afel in bie §anb nimmt. 6ie ift einem fetjr genauen
geberumrife nac^gebilbet, ben ic^ »enige 3::age üor meiner Wj--

reife forgfältig auf Rapier gebracht feattc. 2Rit njclc^em ©e^

fü^l, fagen bie wenigen baju gebi(^teten iReimjeilen:

^ier finb wir benn öorcrft ganj ftiH ju J^auS,

S)er Äünftler fro^ bie ftiaen ©liefe ^egt,

2Bo 8eben fld^ gum 8eben frcunblid^ regt.

Unb wie wir aud^ burd^ ferne öanbe jie'^n,

2)a fommt e8 l^er, ba fe'^rt ti »ieber l^in;

SGBtr Wenben unä, wie aud^ bie Söelt entjüdfc,

S)er @nge gu, bie und allein beglüde.

—mszrv

«oti^'l iSerte, 25. 13
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Jtttmetßttttgett.

1. ^errtt öon ©tein (©. 17). — ©8 i[t bcr ältere 33tubet

bcö fpntcrcn prcufeifd^cn 3D?inifterö ^arl ^reil^ert Bon unb jutn

i£tein; bie SScjiel^unt^en ©oetl^e'd gu bcm Se^teren fallen in eine

fpntcre 3cit. (»gl. Söerle, Sb. XXVIII. ^. 360, unb Sag» unb
Sa^reöl^cfte öon 1815.)

2. Säger (@. 17). — 3. ®. 31. Säger, i^öpitämSieutenant

»on ber Slrtillerie unb Seuflwnrt 3« ^'^ow^fu'^t «• 3Ä.

3. ^erjogS »on Drieanö (©.17). — öubttjtg ^pi^ilipp

3ofep^(Egalite),beram6. SRoobr. 1793 ju 5Pari8 guiUotinirt würbe.

4. gfirftin Wionaco (©.17). — 2)ie[e, 9Karia Äatl^arina

»Ott Srignole, »ar bie ©emal^lin beä dürften J^onoratuö IIL öon
SKonaco, beffen .^errfd^aft 1793 mit bcr frangörtfd^en JRcpublil

Bereinigt »urbe unb Bio 1815 in franjöftfd^em SBcfi^ Blieb. Sßon
^onoratuä gef(f)iebcn, l^cirat^cte fie 8ubwig Sofepl^ Bon SSourbon,
^rinjen Bon (Sonbe, oft nur „ber $rinj''' genannt (geb. 1736).
5)iefer ftarb 1818, fte felbft 1813.

5. ßl^antillQ (©.17), — berül^mte JRefibcnä ber gamilie
(äonbe, bcrcn SBefi^ in neuerer 3"t an ben (Jrben ber ^onbeä,
ben J^crjog Bon Stumale, überging. 3)er Ort felbft liegt 41 Kilo-

meter Bon 5pariö, an ber Sol^n nad^ (Somptegne.

6. spi^ilinen (©.17). — 2)a8 3»eite SBud^ Bon „Söill^elm

!2Reifter", in weld^cm Sßl^iline guerft auftritt, würbe Bon ©oct^e
erft im Sunt 1794, alfo faft jwci Sa^re mä) ben ]§ier gefd^ilberten

SSorfallen abgefd^Ioffen.

I

7. 3n biefen Sagen (@. 17). ^ 8Cnt 19. STuguft über.

Ift^ritten bie SlHiirten bie ©renge unb waren am 20. Bor 8ongwq.

j, 8. ©ömmerringö, ,^uber, ^Jorfterö (©.18). — ©a»
muel Sl^omaö Bon ©ömmerring (1755— 1830), fd^on batnal«
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burd^ (inatomtfd^e utib pi^i)fioIoftifd^e ©d^riften Berühmt, lebte

feit 1784 in ma'mx. — Subwig gerbinanb 4)uber (1764—1804),

ßlg öielfcitiger (Sd^riftftcHer befonnt, oud^ mit ©d^iüer befreunbet,

toax 1787 fä3)fif^cr Cegationöfefretär in SD^ainj geworben.— Sodann

©eorg gorftcr (1754—1794), ber ju jener Seit gerobe fein

berül^mteä SD3ert „5lnfid^ten oom SRieberr^ein u. f. w." ^erouägab,

war bamolö nod^ mit S^ercfe J^eqne, ber Xod^ter beö ©öttinger

sp^ilologen »ermä^It, bie nac^ feinem Sobe ^uber l^eiraf^ete.

5)ie SSefanntfd^nft gorfter'ö mit ©octlje ftammt ouS öiel frü'^crer

Seit; benn oM 5)ie}er im September 1779 mit bem J^erjoge »on

SBeimor in bie ©d^weij reifte uiib in Gaffel mit gorfter jufam«

mentraf, Ratten Re ftd^ bereitö früher gcfe^cn. (SBgl. Kiemer'ö 5)Ut.

ilieilungen, 23b. II. ©.98, unb 3- ®. gorfter'ö «Briefwec^fel, S5b. I.

5flr. XIX. ©. 225 fowie 9Rr. XX. ®. 230, enblid^ auc^ ®oct^e'8

a3riefe an grau »on ©tein, 53b. I. ©. 240.) — 35ie Sufammen-

fünfte, um bie eä fid^ "^ier l^anbelt, erwöt)nt aud^^uber(2ßer!e,S3b.I.

©. 441), unb 2)ünfeer(®oet^e unb ^arl Sluguft, ©.69) meint, ba^

©oet^e ^uber'ä 93rief an Äörner, in weld^em bie betreffenbe 5Kit»

f^cilung entljalten ift, bei 5lbfaffung biefer ©teile benu^t l^at. —
S)a6 bie jwei Slbenbe, bie ©oct^e mit bcn genannten «{Jerfonen

»erlebte, in ©ömmerring'ö ^aufe jugebrad^t würben, fd^eint mit

©id^erlieit auä ber ©d^ilberung unten @. 264 3- 10 ff. l^eröor'

juge^en.

9. Sieutenanl »on f^ritfd^ (@. 19). — Ueber bie 33«»

alel^ungen ©oet^e'l ju ber ^amilie »on i^ritfd^, auf bie oud^

fpäter gelegentUd^ l^ingebeutet wirb, f. bie ©d^riften: SB- g^ei^^err

ö. Siebermamt
,

„©oef^e'ö SSerfelir mit ©liebem beä J^aufeä

ber grei^errn unb ©rafen »on gritfd^", Scipjig, 2)rurf »on

33. ®. Seubner, 1868, unb Äarl grei^err o. S3eaulieu.9Äar.

tonno^, „Slnna Slmalia, Äarl Sluguft unb ber SJUnifter »on

fjritfd^", SBeimar, .^ermann Sö^lau, 1874.

10. 3J?onument in ber Sflö^e »on 3gel (©.20).—
2)ie auöfül^rlid^e SÖcfd^reibung beffelben, bie fld^ grö^tent^eilä

auf ben bei »orliegenber ©elegenl^eit gewonnenen ßinbrudf ftü^t,

ber bann nodh am 22. Oftober (»gl. oben ©. 104 ff.) erneuert

»urbe, f. SBerfe, S3b. XXVIII. ©. 415-422.

11. Songw»), beffen Eroberung (@. 23). — SSgl.

«nm. 7. 2;ic mit 2600 SIKonn befefete ©tabt ergab fld^ nod^

iwettögifler SBefd^iefeung am 23. 8lugup.
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12. i^ämmcrlcr SD3nflner ((5. 23). — Sol^ftitn Äonrob

©., in 3)ienftcit beö .^crjogö tion üöeimar, 2)erfel6e, beffen3;aflebud^

©oetl^e einmal jur ©rflänjung beö feinigen benufetc. (SSgl. Siov-

bcmerfg., ©. 10, unb oben ©. 122.)

13. 3Rarqui8 öon Souillö (©. 25). — ^ranfoiä ßloube

^Kntour ö. S. (1739—1800), eine '^äufig in ber ©efd^id^te jener

Seit genannte ißevfönlid^feit. @r begann feine Caufba'^n im
fiebenjäl^rigen Kriege, war öiele 3al)re SBefeljIöl^aber unb ®ou«
üerncuv in SBeftinbicn, 1790 ©enerol en chef ber Slrmee an

ber @üar, 9)kaö unb a)tofel, ©in gefä!^rlid)er 5DiiIitäraufftünb in

Sianci) mürbe üon il^m unterbrürft; ber öerunglüdfte ^Iw^'öcrfud^

öubwig'ö XVI. im 3uni 1790 würbe öon il^ni unter SSermitte«

lung feineö ©o'^neö geleitet. Stud^ bei ber Äonferenj ju ^illni^

(f. 2}orbemer!g., ©. 7) wor er jugegen. 33. ocnofe wegen feiner

Sied^tlid^feit unb feineö feften ©fiaratterö bic Sld^tung fclbft feiner

©egner. «aeine „Memoires sur la revolution fran9aise" wer»

ben fe'^r gefe^äfet.

14. 9luf beä 5ßrinjen SBernl^arb'ä 2öol^I (@.25).—
sprinj 39. war ber groeite ©ol^n Äarl 2(uguft'ä, geboren am 30.

«DM 1792, geftorben am 31. 3uli 1862, ber flt^ feit 1815

namentlid^ in nieberlänbifd^em unb '^oHänbifd^em 2)ienftc auS«

jeici^nete. SDtan ttergl. in SSeüefiung auf il^n SBerfe, 35b. III, @. 349,

bie „Sag. unb Sa^rcö^efte''^ öon 1816, 1819 unb 1820 unb bie

©d^rift „^crjog 35ern'^arb oon SBeimar. ©ne ©ebäd^tniferebe,

in ber Freimaurerloge Stmalia gu 2öeimar gel)alten oon ®ott»

frieb S;!^eobor ©tid^ling. Sßeimar, ^ermann ^ö'^lau, 1863."

15. ©inmarfd^ nad^ i^i^^'^'^i^f^^ ^n ^^J" fd^rerflid^»

ften SCßettcr (@. 26). — 3)o bie SOBa^r^eit biefer Slngobe be.

xweifelt worben ift (f. SSorbemcrfg., ©. 12), fo mögen l^ier einige

Sßortc beä oben (SJorbemerfg., ©. 13) erwä'^nten gf^bprebigerä

^la| finben, ber ©. 62 feiner ©d^rift erjä^It: „5lm SWorgen

unfercö ©inmarfd^eö in ^^nnfreid^ ober ju bem 8ager oon ©re«

d^ain k (5our (ißrocourt?) in Cot^ringen war ein ominöfeä ent«

fe^Iid^eä Sßetter; fold^ einen wüt^enbcn Siegen l^atten wir biä

bal^in no^ auf feinem Sagmarfd^e ge'^abt. SBie flatternbe bünne

©(Ratten erfd^ienen mir burd^ ben l^erabftürmenben Siegen bie

in i'^re weisen 5KänteI ge'^üUten ;^ufaren, ein grauer fjlor fd^ien

bie ganje ocriaffne ©cgenb einjupHen. SBo nur eine einfame

2Beibe am Scge raufc^te, ba l^ielten aud^ burd^nä§te SReitenbe
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tton uns, bie unter i^ren wanfenben 3w«flcn gcßen ©tuvm unb

®u§ @^u^ fud^ten unb wenig fanben."

16. 2)te ÜKanifefte beS J^eraog« öon Srounfc^weig

(©. 26). — 63 !ann nur baS eine aJlanifcft gemeint fein , baä

ber J^erjog »on S5raunf(i^meig im (Jinöerftönbni^ mit bem Könige

öon ^rcufeen unb bem Äaifer öon Oeftreid^ am 25. SuJi ouö

Äoblenj erlie§ unb ba8 Slnfang« Sluguft in $ari6 befannt würbe.

Urfprünglid^ Iiatte c8 Stallet •2)upon, Slgent Öubwig'ö XVI.

Bei ben »erbünbeten ÜRäd^ten, in einer ber poUtifci^cn (Situation

entfpred^enben SBeife entworfen, ©pöter beauftragte ber ^erjog

»on SBraunfc^weig ben SJfarquiS öon öimon, ber olö ©migrant in

i^oblenj lebte, mit einer Umarbeitung, bie fid^ aU gan» im Sinne

ber Emigranten ge!)alten jeigte. „Stuä feiner ^anb", fagt J^äuffer

(3)eutfdf)e ®cfd^id)te, I. @. 365), „ging bonn jeneö SKad^werf l^eroor,

ba« jur Serfö^nung ju brotienb war unb beffen papierne £i\)n-

mod^t bod^ gugleic^ ben (Sinbrudt ber SDro^ung fd^wäd^te." „Cet

imperieux den des rois a la liberte", fagt Comartine am
©(^luffe beöl4.S3ud^cä feiner „Histoire desGirondins", „menafait

de mort tous les gardes nationaux qui seraient pris les armes

a la main defendant leur independance et leur patrie, et

dans le cas oii le moindre outrage serait commis par les

factieux contre la majeste royale, il annonyait qa'on raserait

Paris ä la surface du sol."

17. e^affeurö, bie »on ©eban l^er unfer S5or«

rüdten beobad^ten follten (@. 26). — 3n ©eban ftanb nod^

bis jum 2. September JDumouriej, ber am 18. Sluguft alö ^llad^-

folger 8a ijaqctte'ö ben Dberbefet)! über bag^ fran^öfifdfie ^eer

erl^alten ^atte.

18. Äanonabe bei St^ionöille (©.28). — 3)ie «Be-

lagerung »on SfjionöiHe leitete ber öftreid^ifd^e ©eneral gürft

^ol)enlo'^e'Äirdt)berg, ber juglcid^ bie Hute glanfe ber ^aupt«

armee ju bedEen ^atte. 2lm 2. Sluguft »on 9)knnt)eim auf«

gebrod^en, war er am 22. in ^Werjig angelangt unb gu bem

ebengenannten Swedt über bie ü)iofel gegangen. (Stad^ •^äuffer,

JDeutfdje @ef(§i(^te, SBb. I. @. 369.)

19. ©ie requirirten nid^t, ober fte borgten ge«

woltfam (@. 28). — 3)a8 33erfo]^ren war ju »erft^iebenen

Seiten »erfc^ieben. 3« SSejie'^ung auf bie erften «Diörfd^e fagt

i^äuffer: „Sag Sortgefül^l gegen bie fjranjofen, bie man burd^
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SRcquifitioncn md)t erbittern rooHte, ging fo weit, ba§ ju bem
©robc, baö bie Gruppen bei ßongwq unb S3erbun a^en, bo§

a)Jcl)I meiftend auö ißreufeen l^erbcigcfd^afft warb, 5lber fd^on

nod^ Mjenigcn Sagen war bie ©ad^e onbevä. 3)cr ÜKangel eined

georbnetcn 9iequifitiou(}»(St)ftemd l)atte bie üble ^o^ffl^» ^'ife ^i^

©olbaten unb bie giU)rer anfingen, nad^ SßiHfür unb planlod

ju requiriren," — gür baS ßefetere bejie"^! fid^ ^äuffer auf 3)ii'

nutoli, „3)er gelbaug bcr SBerbünbeten im Sa^re 1792", ©. 141.

20. ein wunberlid^eä ©d^aufpiel (©.32). — 2)ie

f)ier befdf)riebenc 6rfd;einung ftellt ©oett)e in Erinnerung on bie

babei gewonnene ?lnfd)auung audi) in ber „Farbenlehre" bar. S3cil.

in ben „SRad^trägen 3ur Farbenlehre" ben ^bfd^nitt „5ß]^qfifd^e

garben", «Rr. 11.

21. Slgricola (@. 33), — ®corg SBauer ouä ©laud^au
(1490—1555), war um 5DfineroIogic unb SSergbou l^od^Berbient.

3)aö SBcrf, anweld^eö ©octl^e tjier erinnert unb baö aud^ S3üffon üiel«

fod^ benu^te, wirb in ber „fjarbenlel^re" an ber in ber »or.

Slnm. bejeidjneten ©teile nam^oft gemad^t unb l^ei^t: „De
natura eorum quae effluunt ex terra."

22. gürft sReufe XIII. (6. 34). — ^einrid^, gurft öon
JReul'^ßlaucn ber XIII. — nid^t, wie in älteren Sluggaben ftebt, ber

XL, nod^ wie in bem alp'^abetifd^en SRamenregifter ber (Sotta'»

jfd^en Sluügaben, ber XLIII., war öftreidjifc^er ©efanbter in 33erlin

unb begleitete ben Äönig öon 5ßreu§en inä gelb, ©ine fpätere

iBegegnung mit 3)emfclben erwäi^nt ©oetl^e in ben „Sag* unb
Saljreö^eften" »«t 1809.

23. 35enn c8 ging mir mit biefen (Sntwidtelungcn
ttatürlid^cr ^pi^änomene wie mit ©ebid^ten: id^ mo^te
fie nid[)t, fonbern fie mad^ten mid^ (©.34). — 3« Ueber=

;inftimmung mit ber SSemerfung ©oetl^e'ö, bie (Scfermann (®e«

ipräc^c mit ©oet^e, S3b. I. ©. 38) mitt^eilt: „Me meine ©e-
Did^tc finb ©elegen'^eitegebid^te; fie finb burd^ bie SBirflid^feit

ingeregt unb b^ben barin ©runb unb SBoben. SSon ©ebid^ten,

auö ber 8uft gegriffen, l^alte id^ ntd^tö."

24. (5r [ber Äommanbant jjon Scrbun, iBeaurcpaire]

•rfd^o^ fid^, um abermalä ein Seifpiel böc^fter
»atriotifd^er Stufopferung barjuftellen (@. 37). —
ige ift auffällig, ba^ über baä ganje gaftum Sweifel ob«
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walten, ^äuffcr, auf ben ^txiä^t SDKnutoIt'6 fleftufet,

fd^cint bicfclben aÖcrbingö nid^t ju ti^eilen unb berid^tct voit

©oet^e. Camortine tt)ci§ [ogar bie Söorte, bie Seaurepaire

bei biefer ©clegen'^eit flefprod^cn '^at. Sllä man ti)m bie

geber jum Unterjeid^nen ber Kapitulation reid^te, fo joll

er ö^fößt l^aben: „Messieurs, j'ai jurö de ne rendre qu'un

cadavre aux ennemis de mon pays. Survivez a votre honte,

si V0U8 pouvez; quant a moi, fidele ä mes serments, voici

mon dernier mot: Je meurs libre. Je legue mon sang en

opprobre aux läches et en exemple aux braves," S3ei biefen

SCBorten gel^t er ^inauä unb erfdE)iefet ftd^. — ©qbel bogegen,

ber ftd^ auf bie ÜJlemoiren beS bei ber Kapitulation anwefenben

©eneralö ßemoine beruft, ergä'^It nur, bai man ben Komman«
bauten ©caurepaire om SRorgen nad^ ber Kapitulation in feinem

S5lute fd^wimmenb, ein abgefd^offencä -Ipiftol in ber .^anb, ge»

flinben ^ätte; ßemoine, fügt er ^ingu, \)aU fogar an bem ©elbft«

morbe geimcifclt. — 2)ie „gefefegebenbe S3erfammlung" in ^axii

belofinte inbeffen bie £^at" aU patriotifd^e; bad ^erj Seaure«

paire'ö würbe im Sßantl^con beigefefet. (ßamartine, Histoire des

Girondins, Livre XXIV. chap. 13, ©. 178).

25. beuten (@. 38). - ©benfo SBerfe, 35b. II. @. 112, 3-

28. daneben braud^t ©oet^e aud^ bie gönn 2)üte; f. SBerte,

S3b. XVIII. @. 313, 3. 15, unb 33b. XXX. ©. 96, 3. 21.

26. SStcrjel^nberfd^onften, wol^lerjogenftenjjrauen.

»immer l^atten Sl^ro OKajeftät mit angenehmen SRebcn,

S3lumen unb grüd^ten bewillfommt (@. 39). — 2)a8«

felbe berid^tet Somartine; er fügt aber nod^ boö fpätere ©d^tdEfal

ber SDMbd^en l^inju, auf bo8 ©oetl^c nur leife Ijinbeutet (©. 91):

„Ce crime, absous par le sexe, par Tage et par Tinnocence,

les conduisit plus tard a l'echafaud."

27. 8a g-atiette (@. 41). — 8a goqette, fd^on früher

ben Safobinem »erböd^tig unb non i^nen angeflagt, war gleid^«

wol im (Sommer 1792 im Kampfe gegen bie Deftreid^er Ober»

befel)lö]^aber in SBelgien gewefen. 2)ie ©reigniffe be8 10. 2luguft

erfuhr er in ©eban; bie on i^n abgefd)idften Slbgefanbten ber

sftationalBcrfammlung liefe er »er^aften unb badete eine 3eit lang

on einen 3ug nad^ Sßariö, entfd^lo§ fid^ aber enblid^ jur glud^t, bie

et om 14. 5luguft ouSfü^rte. — 3)retunbawonaig Offijicre unb
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lafjt an toufenb ©olbaten fd^Ioffen fld^ an il^n on. SBäfirenb

t bcaBftd^tiflte, md) ^ollanb }u entfoiiimen, fiel er ouf bem Sötfle

xad) yiaimx bei SRod^efort einem öftmd)ifd^cn 2)etad^ement in

lie ^itnbe unb blict), ta er [Iti^ weigerte, über bie Cooe bcä fran-

.öftfc^cn ^eercö Sluöfunft ju geben, in ©efangenfd^aft, ou8 ber

r erft 1797 entlaffen würbe.

28. 2) u mourie j.. . war burci^ leinen fjelbjußberül^mt

mb aui ber ^anjlei jum Oberbefehl ber Slrmee be«

örbert (@. 41). — (S^arkä g-ran^oid 3). (1739—1823) wat

itlcrbingä unmittelbar öor biejer Ernennung Äriegöminifter, '^otte

iber aud^ fd^on »orbem reidje ©elegenl^eit getiabt, [id^ alö j^ont«

uanbeur, wenn aud) nid)t fo großer Sruppenmaffen, gu bewäl^ren.

3n ber ^ier genannten ©tellung blieb er biö gum Slpril 1793,

PO er mit feinem 3;i)rontanbibaten öubwig ^^ilipp, J^e^jofl »"Jn

SFiartred, bem älteften ©ol)ne beö oben (2tnm. 3) erwdi^nten

pergogö »on Drleanä, gu ben Oeftreici^ern flütl)tete.

29. 2)ie traurigen SSorföHe oon ber ^ölfte be3

Äuguft« auä «Paris (@. 41), — 2)er Äönig war am 10.

üuguft gefangen genommen unb mit feiner ^5"'"^"^^ "^.^ ^^^

ßalaiö be ßuyembourg gebrad^t worben; bort blieben fie hxi gum
13, unb würben bana in ben feften S'^urm beä „Semple"

jeff^afft.

30. 2)ie Slire (©. 41), — gflebenflu§ ber Slidne auf ber

ed^ten Seite, weld^e i^rerfeitS Sflebenflu^ ber in bie ©eine

licfeenben Oife ift. 5)er 8auf beä gluffeS ift bem ber Waai faft

)araQeI.

31. 5Kan fprad^ ötel üonbcn Söletten, bem bebeu«

enben ^a% u. f. w. (@. 41). — ©aS füblid^fte »on ben fünf

Defileä, bie auö ßof^ringen nad^ ber 6'^ampagne führen, finb

ne Sölctten, baö mittlere unb wid^tigfte baä »on ©ranbpr^, wo
i<^ bie Stire in bie 5liöne ergießt. SSon ben S^Ietten war baö

g>eer be3 .^erjogä »on Sraunfdjwcig bamalö i^in (Stunben ent«

ernt, baö beö ©eneralö 35illon, ben SDumouricj borf^in fom«

nanbirt l^atte, ad^tge^n ©tunben, ©benfo ftanb eö mit bem

•|Jaffc oon ©ranbpre. 25cr preufeifd^e ©cneral Äalfreut'^ ^ätte

)enfelben, 'ba er am 2. (September biä SSarcnneö unb Slöoncourt

)orgegangen war, in »icr (Stunben erreidjcn fönnen. 2)u»

nouriej, nod^ baju burd^ bie ^Bewegungen beä öftreidiifd^en

®enerald (Slerfa^t be'^inbert, war ad^t ©tunben »on ©ranbprö
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entfernt. ©Wd^wol erretd^te er am 4. ©cptemBer btefen ^mH,
S)taon am 5. ©cptember bie Sölettcn. (SDieijtenä naii^ ©qbel,

»b. I. @. 513 f.)

32. 2)ie ©raufamlett, weld^e ber i^önig tion

sprengen an ben franjöfifd^en «^rinjcn ausübe (@. 44).

— Unter ben ^^rinjen ftnb "^ter bie S3rubcr beö Äönigö Cub«

jDtß'ä XVI., Subwig ©taniälaug ®raf von «Proüence unb Äarl

5ßt)iUpp ®raf öon STrtoiö, gemeint, bie fd^on feit bem grül)iai^r

1791 meiften« in ^oblenj lebten unb je^t an bem ^^I^äWÖ«

tl^eilna'^men.

33. öogel, ber fi(i^ aud^ l^ier ol8 treuen ^anjlei«

gefäl^rten erwieö (©. 45). — ß^riftian Oeorg Äarl ©., fc^on

früher ©oet^e'ä SSegleiter nad^ ^arlöbab »or beffen JReife nad^

Stttlien, ^atte aud^ bie 2{bfdE)riften für bie |)er[tcllung ber

®öf(^en'fd^en Sluägobe öon ©oet^e'ö SBcrtcn (1787—1790) ge-

mad^t. 6r warb jpäter Äanjleiratl^ in SBeimar.

34. ^Prinj OouiS fjerbinanb (<S. 46). — ©ol^n be«

S^rinjcn gerbinanb öon 5preu§en, beä ©ruberä ^riebridE)'6 beS

©roien. @r war 1772 geboren unb fiel am 10. Dftober 1806

Bei ©aalfelb.

35. 8o ©rotf au]c ©oi8 unb 8e ß^eäne le popu<

Icujc (@. 47), — bie beiben nörblid^ften 2)efileä ber Sir»

gönnen.

36. 5prinj öon Öigne, ber Bof)n (@. 48). — J^arl

Sofepl^ @manuel, ^^rinj oon 8., war ber ©o'^n beä f^ürften

Äarl Sofcp]^ »on 8., ber aU ©toatämann unb ©d^riftfteHcr be-

lonnt ift. Ueber ©oettie'ö SBejie^ungcn ju bem ßefeteren »gl. bie

©ebid^te, SBerfe, S3b. III. ©. 221 unb 331, namentlid^ oud^

bie Stnmerfungen ju benfelbcn.

37. 35a § ge^ntaufenb3)?ann»or fünf^unbert flogen

(@. 48). — 2)ie Ballen» biefen SSorfaH ange'^enb, werben »er»

fdöteben ongegeben. 3)umouriej in feinen 3)lemoiren beftimmt

bie 3o^I ber preu^ifd)en .^ufarcn auf taufcnbfünf^unbert: „Dix

mille hommes ont fui devant quinze cents hussards prussiens"

(@^bel, I. 519). .^äuffer (I. 376) berid^tet über ben e^dfilu^

biefeö Äampfeä, ber am 14. ©eptcmber ftattfanb, ba& bie S3er«

folgung einiger ©d^wabronen preufeifd^er ^ufaren ^ingereid^t
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löte, SEau^enbe »on ftüd^tiacn grnniofett in ponifd^em ©d^recf

egen ©ointe 5Kenel)oulb, ßqalonö unb SR^eiin« ju jagen.

88. üRan l^ätte einen »an ber ÜKeulen Qewünfd^t
S. 49). — Olnton granj Dan ber 5K. (1634—1690), SSeßleiter

ubwia 8 XrV. auf feinen ^flbjüocn unb ongefeljener ©d^Iad^«

inmaler. „3)er ©inj^uß Subwig'ö XIV. in Slrroö" unb „2)ie Se»

ifjerung »on SWaftrid^t" ge'^ören ju feinen berül)mteften ©e»

lalben.

39. 3n ber »errufenen ß^ompagne (<S. 49). — 2)ie

terbünbeten Befanben fld^ in bem S^eil beö ßanbeä, ber ben

tonten „Champagne pouilleuse" fü'^rt.

40. 3)a§ in an auf Sll^eimä marfd^iren unb fid^

f^alonS' bemäd^tigcn muffe. (@. 50). — 2)er ÄÖnig

riebrid^ SBill^elm II. war in ber S^at l^öd^ft crjümt, ba§ ber

lerjog öon Sraunfd^weig bie 33erfoIgung ber ^^cinbe fo fd^nett

ifgegeben l^attc. (^äuffer, I. 376; ©qbel, I. 519.)

41. Hld wir ben9leun^e^nten Beorbect lourben, auf
loffigeS unfern 3ufl ä« rtd^tett(<S. 50). — 3)er ^erjog öon
raunfd|weig l^atte, nod^bem er gwei Sage in 8anbre8, na!^e am
ingange beö 5Paffe8 »on ©ranbpre, gel^alten, ben fßlan ge»

§t, „fofort an ber J^erfteHung ber SSerbinbung mit 3Jerbun ju

•Bciten, mit bem linfen ^^ügel auf bem JRüdEen beS 5lrgonnen»

Birgeö »orjugel^en unb burd[) ein jwciteä SKanööer bie feinblid^e

tmee ju nötljigcn, nid^t nur bicfeö ©ebirge gu »erlaffcn, fonbern

[bfi l^tnter bie ?0?arne gu flie!^en. S)ann foßte bicfclbe auf bem
üdfjuge angegriffen werben." @o ^öuffer (I. 376) nad^ aKoffen«

id^, „(Erinnerungen eineä alten preufeifd^en Dffijicrö". — üKit

efem 5ßlane |ing ber Bh ^^^ Sruppen nod^ SKafflgcä ju«

mmen.

42. 68 war fd^on frül^er mel^rmalS jur ©prad^e
lommen u. f. w. (@. 51). — Sie 3lrt unb SCßeife, wie

oetl^e l^ier fein SSer'^altcn fd^ilbert, ift »on Dr. ^x. görftcr

Jreu|if^e ©ef(^id^te, Stbt^eilung HI. Sb. 1. 1867. @. 266) nid^t fel^r

iedfmä§ig unb wa]^rl^eit8fletreu benu^t worben. „@clbft ©octl^e/'

gt er, „weld^er fid^ bo^ möglid^ft bid^t an ben ^d^enwagen
8 ^erjogS öon SÖBeimar l^ielt, fal^ fid^ genötl^igt, ju ^ferb ju
igen unb ba8 ©d^idffal ber ^amcraben ju tl^eiUn,"
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43. gruttfjigtttufenb SKann (@. 52). — 3)« Sa^m«
tttigaBen weid^en bebeutenb »on einanber ab. .^öuffer f^ä^t bi«

3o|l ber bmtfd^en Sruppen auf 30 Biä 40,000 unb bie fron«

jSPfd^e ^rmce auf etwa 20,000 me'^r. Samartine, ber mit ben

Ballen gattj BelieBig »erfährt, l^at nid^t weniger ol8 70,000

5Pre«§en, fo ba| nad^ il^m ber alöbalb eintretenbe Äampf in

bem aScrl^ältniffe Beginnt, bo§ 90,000 Slttürte 45,000 granjofen

flegenüBerjte^en.

44. SWarquiS öon SomBellea (@. 54). — «Ware

3Rarie 5Karquiä be 8. (1744—1822) ^at alä 3KiIitär, «Diplomat

unb ©eiftlid^er ein öielBewegteS ÖeBen geführt. 2)er in bcn

„Sag« unb 3ß^«8l^eftett" öon 1819 erwö^nte öftreid^ifd^e ®c<

fanbte in Sreäben ift fein ©ol^n. — Stuä ben einfod^en Sorten,

mit benen ©oetl^e l^ier fein Sufommentreffen mit bem TOnrquiS

fd^ilbert, ber übrigens im Öagcr alö biplomatifd^er Stgcnt 8ub«

wig'8 XVI. anwefenb war, l^at Lamartine (II. 270) folgcnbe nu6«

gcfd^müdftc 6rjäi)Iung gemad^t, bie ber Äuriofitöt wegen l^ier

eine ©teile finbcn mag : „Le Voltaire de rAUemagne, Goethe,

qui suivait le duc de Weimar dans cette campagne, a con-

servö dans ses memoire» une de ces nuits qui precedörent la

retraite des Allemands. ,Dans le cercle des personnes qui

entouraient les fem da bivac et dont la figure etait calcin^e

par la lueur des flammes, je vis un vleillard,' dit-il, ,qae

je crus me souvenir d'avoir vu dans des temps plus heureux.

Je m'approchai de lui. H me regarda avec etonnement,

ne paraissant pas comprendre par quel jeu bizarre de la de-

stin^e 11 me voyait moi-mgme au milieu d'une arm^e ä la

veille d'une bataille. Ce vleillard etait le Marquis de Bom-
belles, ambassadeur de France ä Venise, que j'avais vu deux
ans avant dans cette capitale de Taristocratie et du plaisir

oü j'accompag^ais alors la duchesse Amelie, comme le Tasse
avait accompagn^ Leonore. Je lui parlais de son beau pa«

lais sur le canal de Venise et de ce moment delicieui oü la

jeune duchesse et sa snite arrivant en gondele ä la porte de

son palais ü nous avait re9us avec toute la gräce et avec

toute la magnificence de son pays, au milieu de la musique,
des illuminations et des fetes. Je croyais le distraire en

lui rappellant ces gais Souvenirs. Je ne fis que le retourner

plus cruellement sur ses peines. Des larmes roulöreut sur

ses Jones. — Ne parlons plus de ces choses, me dit-ü, oe
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temps est i präsent bien loin de nous. M^me alors tont en
ffitant mes nobles hötes, ma joie n'6tait qu'apparente.

J'avaia le coeur navrö. Je pr^voyais les suites des orages

de ma patrie, et j'admirais votre insonciance. Quant a raoi

je me pr^parais en silence au changement de ma Situation.

En efiFet, il me fallut bientöt quitter ce poste, ce palais, cette

Venise qui m'ötait devenue si ch5re, pour commencer une
carri^re d'cxil, d'aventures et de misäres, qui m'a amene
ici . . . oü je vais assister peut-6tre, continua l'exilß arec

tristesse, a l'abandon de mon roi par l'arm^e des rois. —
Le marquis de Bombelles s'^loigna, pour cacher sa douleur, et

alla präs d'un autre feu envelopper sa tßte dans son manteau.'"

[

2)a 8ine8 bieä ouöbrürfli^ ©octl^e in ben 3Kunb gelegt

itoirb, fo fd)eint e« nötfitfl, weniaftenä onf bte fad^Itd^en 3ufä^e
I beS franjöftft^en aflomantifcrö nä^er einjucjei^en. SBir »ollen

imit tl^m nid^t über bie SSergleid^una ©oef^e'ä mit SSoltaire

redeten; benn er l^at jebenfallä ben ©rjtem bamit eieren wollen.

Slbcr berSDtarquiö öon ©onibeHcö, ben er mel^rfod^ aU „vieillard"
Bejeid^net, aar bamalö 48 ^df)xt alt, faum 5 3a'^re älter al8

®oft!^e, bie fungc ^erjogin ^malie, geboren am 24. Dftober

1739, »at jur Seit, alö fle fid^ in SSencbig aufl^ielt, im SDZoi

;1790, über 50 Sa^re. S)o§ ©oetl^e bei ber ©eftalt ber 8eo»

nore Bon 6fte niemolS an ^e gebadet ^t, bürfte aud^ belannt

fein ; aber fclbft in SSejie^ung auf baS anbere ^rototqp, hai i^m »or»

gefd^webt l^at, würbe er fi^ niemals mit bem bie ^rinjeffin be«

gleitcnben Saffo ocrglid^en l^aben.— 2Baä follen ferner jene 2;iraben,

»0 ©oetl^e öon ber 5lnmut^ unb 5ßrod^t granfreid^ö bejaubert fd^eint

(avec toute la gräce et avec toute la magnificence
de son pays)? ^o^er ^at ber SSerfoffer jene fpejiellen ©efü^lö»
entwidelungen bei S3outbelle8, befonberS jene SSemcrfung, ba§ er

fürdfitet, ßubwig XVI. fönne oon ben Slßiirten im ©tid^e gelaffen

werben (oü je vais assister peut-Stre ä l'abandon de
mon roi par l'armee des rois)? SSon SlHebem fielet in

unfemi Scjrte fein 2Bort, ©nblid^ ift aud^ ber ©(^lu§, bag
SombeHeS in feinem ©d^merje ein anbereS geuer auffud^t, nid^tä

icii freie ©rftnbung Somartine'ä.

45. ®8 war Äellermann, ber fid^ fo eben mit Su«
mouriej Bereinigte (©. 55). — ©cnauer wäre „Bereinigen

jBoHte"; benn bie äSereinigung war nod^ nid^t erfolgt. Slud^

;i»ar feine (Stellung urfpritngl'id^ nid^t, wie eä (3- 38) l^ei|t,
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Bortl^eil^aft; benn bttS Urf^eil aller ©ad^hmbigen jümmt bartn

überein, ba§ ein unmittelbarer Singriff ber SlUiirten auf ÄeKer»

tnonn nur xum grö§ten SRad^f^eil ber iJranjojen l^ötte ouöfaHen

lönnen. (@j)bel, I. 523).

46. 3" bem erften ©liebe ber (Sölabron fd^wanfte
bie ©tanbarte in ben «i^änben eined fd^önen j^naben
(©.56). — ©8 war ©mil »on Sed^tolböl^eim. @. JDün^er, „©oet^e

uttbÄarl Sluguft", ©.75.

47. S)ort ging ein ^Pulöerwagen in bie 8uft
(©, 57). — Solan ögl. baju ben eigenen Serid^t Äellermann'8

Bei ©^bel (Sb. I. ©.521): „Um 10 U^r flogen einige «Puloer»

wagen in bie Öuft, worouf allaemeine Unorbnung cntftanb, bie

5u|rleute l^inwcgflo'^en, bo8 erfte ©lieb bet Infanterie eine rüdf«

gängige ^Bewegung machte."

48. Söobei auf unferer ©eite nur jwolfl^unbert
SDlann unb aud^ biefe ganj unnü^ fielen (@. 58). —
Slnberd bie iSngaben in ben neueren T^iftorifd^en 2Ber!en, obgleid^

aud^ bei il^nen nod^ 33erfd^ieben'^eitcn »or^anben flnb. „3)er Sag
beS 20. l^atte jebem J^eere laum 200 3JJann gefoftet" (©^bel).

— „2)ie eingaben über ben S3erluft ber ^reufeen fd^wanfen jwi-

fd^en l^unbert unb gwei^unbert SKann; bie gwnjofen l^aben

breil^unbert biä öier^unbert öerloren" (^öuffer).

49. j^ellermann l^atte aud^ einen bequemern $la^

fieno muten (©. 59). — @r l^atte wä^renb ber Stad^t bie .i^öl^en

übUd^ ber Slrue befe^t, fo bafe für bie ^reu§en je^t nid^t mel^r

bie SÜZöglid^feit ju einem )>ort|eil^aften Angriffe oorl^anben ge*

toefen wäre.

50. SJon l^ier unb l^eute gel^t eine neue Gpod^e ber

Beltgefd^id^te au8 (©.60). — 3efet,ntt<3^'>e»nbieSintirtennidöt

oeflegt l^abcn, meint ©oetl^e, werbe bie eigentlid^e ^aiit ber

yleüolution erft beginnen, unb jwar burd^ben biäl^er jurüdfgei^altenen

@influ§, ben fle auf bie übrigen Sauber @uropa'8 ausüben werbe,

»gl. unten ©. 238, 3. 1 ». u. biä ©. 239, 3- 2.

51. HU Siegen unb ©türm fd^on wieber einbrangen
(©. 60). — 6benfo berid^tet ber in ber SBorbemerlg., ©. 13, unb

oben 9lnm. 15 erwäl^nte fjclbprebiger (©. 92 feiner ©^rift) über

ba8 SBetter: „3um Ueberflu§ begann eS ben 5Rad^mittag (am

20. ©eptember) wicber ju regnen unb ju ftürmen."
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52. UI«§ ... unter feinem auf fil^nltd^e SBetfe er«

jiDorbenen uRantel (@. 60). — ®ottt}t fanu ^ier wol nur

jn bie bcfannte SBegegnung bed Dbpffcuö mit ?Raufifaa benfen

;Cbi)ffce, VI., nnmentlid^ 33. 228 ff.), ohml ber S3crflleid^

[lidjt ßonj jutrtfft; bcnn mtS) ber „Obqffee" er'^nlt Dbi)ffeu8

)en 50JonteI ton SRaufifoa pefdienft, unb ru'^t ni(^t unter it)m,

onbern ge^t, mit bcmfclben gcfd^mürft, in beö Stlfinooä 5)8aIoft.

53. ©eftonb mon bod^, bo§ ein SBaffenftillftanb
DÜnfd^enöwcrtt) fei (@. 61). — ^Reuere Sarftellungen ftim«

neu barin überein, ba^ bie Unentfd^Ioffcn^eit beö J^erjogö öon

Braunfd^roeig unb bie mit ©ntmut^igung Berbunbene (jnttäu«

d&ung beö ^eereä fd^Iimmere Uebelftänbe waren aU bie äugen«

lirflic^e (Situation, öon ber auä oortticiIt)afte Unterne'^mungen

tod) immer möglich gewefen wären. 2tud^ JDumouriej erfaimte

ieö ; ba^er leitete er bie erften Untertianblungen mit ben 5ßreu§en

lorjugöweife ein, um beren militärifd^e S^ätigWt px lähmen.

54. 5)o§etn(SeIretärbe8J^erjog8oonS5raunfd^weig
nb einige anbere ^ßerfonen .... waren gefangen
jorben (^.62). — 5Kon ügLoben @.ll,©i)bel, 35b. I.©. 525 ff.

nb .^äuffer, 39b. I. ©. 380 ff. 3)cn öe|teren ift bie nad^ftc^enbe

Darftellung beS SSorfatiä entnommen. 3BäI)rcnb ber Äanonabc am
Iwonjigften l^attc 2)umouricj ben ©eneral Öeoeneur im Oiücfen ber

3reufeen ftreifen laffen. 3)iefer war über bie fd^wad^ bcbccfte

3agage bcä .£)cereä gerat^en, wo feine (Seele einen feinbltdfjen

tngriff »ermuf^ete. 3« biefcm ©etümmel würbe ber Äabinetä«

;fvetär beä ÄönigS »on 5Preu§en (nirf)t beS ^erjogS öon SBraun«

:i^weig), Öombarb, nebft einigen ßioilperfonen gefangen. 5lm
jigcnben Sage würbe ber ©eneral^cjjmann (»gl. oben (S. 51 u. 62),

ine ber jwcibcutigen 5)3erfönlid^fciten jener Seit, wegen ber ^erauö»

abe ber ©efangenen ju ben franjöfifd^en S3orpoften gefc^iift, unb

i bot \[ä) fo für 3)umouriej eine günftige ©elegcnl^cit jur 2ln«

nüpfung »on Unter^nblungen bar. ©ine 2)enffd)rift, bie 8om»
arb mitgegeben würbe, fam junäd^ft jur Äenntni§ beä ^erjogä

nb beä ©eneralabfutanten beä ÄönigiJ, Dberft 5Ö?anftein, ber

it beut Greife ber SBöUner unb SSifd^oföwerber ge'^örte unb brin«

enb für einen ^^ebenöfd^Iu^ war. Stuf biefe "SBeife würbe ber

Jönig tieronIa§t, ju erlauben, ba§ 5Kanftein am 23. September

X JDampterre ben franjöfifd^en ©eneralcn beftimmte SJorfd^läge

I Unter'^anblungcn öoricgte. ©in pofittocg 9lefultat ergab fid^

mäd^ft nid^t, nur baä audE) oon ®oet^e (oben (S. 64, 3- 7) erwä'^nte,

Ooet^c'S mxlt, 26. 13
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ba^ bie iöorpojiten ber Beiben Slrmecn il^ve ^ettibfefigfeiten etn«

ftellcn fönten; inbeffen würbe öomBarb eine 5)enf)'cf)rift Bon

3)uinouriej mitgegeben, in ber er feine ©ebanfen über bie äugen«

bli(flicf)e (Situation äußerte, biefelbe, bie in feinen „Memoires",

Z^. in. ©. 401 ff. abgebrucft ift.

55. ©eneral Änlfreut^ (S- 62). — ^riebric^ Slbolf

®raf üon S., ber im folgenben '^aifxt bie SBelagcrung »on

aJioinj leitete. @8 ift ber fpätere ©eneralfelbmarfd^alt.

56. ©renjenlofeSWorbf^aten waren imSeptember
gefd^el^en (@. 63). — 3)ie fogenannten ©eptembrifirungen, bei

benen auf Stnftiften 3)anton'ä in 5ßariö nom 2. biö gum 6. «Sep»

tcmber mel^rerc Soufenb ÜJ^enfd^en getöbtet würben.

57. 5)tcfe8 war etgentlid^ ju ©unftcn ber %xarf
jofen bebingt (©.64). — 2öie an »ielen ©teHen, fo jeigt

©oet^e oud^ an biefer, ba§ er bie politifd^e unb militä«

rif(^c Situation, unb ^ier fpejieH baö 5Berfa^ren »on 35u'

mourie^ ridjtig auffaßt, waä bei feinen Seitflcnoffen meiftenä

nid^t ber gaö war. ^iemit ftel^t bie S3emertung »on Sulian

@(|mibt über biefeä 5Ber^öltni§ in feinem Sluffa^e „^ritifd^c

etreifjüge" («ßreufeifc^e 3ot)rbüc§er, iBb. XXXV. 2. ^eft, gebvuar

1875, ©. 208) eigcntli^ nid^t im Sßiberfprud^. „2)ie 6ani.

pagne in ^Ji^anfreid;", Ijei^t eä bort, „ift mit »oHenbeter Slnmutl^

[Slrmutl;, wie bort fielet, ift ©rucffel^ler] gefdE)ricben; aber wie

man je^t bie ©efd^id^te ber Seit fennt, erftaunt man bod^, wie

wenig ®oet^e eigentlid^ erful^r, waä »orging." — ©ä mu|
Her nur auf ben 2tu8brudE „erful^r" aU ®egenfa^ beS eigenen

©rfennenS ein befonberer Zon gelegt werben.

58. «Stallmeifter »on ©eebad^ (©. 67). — ^riebrid^

So'^ann 6t)riftop]^ ^einrid^ Bon ©., nad^malö ©eneralmajor unb

Oberftallmeifter in SCßeimar.

59. 3)en 27. ©ep tcmber (©.67). —Sßon bemfelben Sage

batirt ift ein ©rief ©oetl^e'ä an Knebel, ber bie Situation ber

SlHiirten nod^ fürjer unb anfd^aulid^er jufammenfa^t. 2)ie erfte

^älfte beffelben mit 9(uäfd^Iu§ beä Slnfangö mag beöl^alb l^ici

eine ©teüe finbcn. „Sn biefen Bier Sßod^en l^abe id^ 3JJand^c8

crfa'^ren, unb biefeä SWufterftüdE Bon 5ft^3"Ö Ö^f'^t ""^ aufBiele

3cit jn benfcn. ©3 ift mir fel^r lieb, ba§ id^ baä SlKeä mit

^ugen gefefjen Ijabe unb H'^ \d), wenn Bon biefer wid^tigcn ©po^e
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bie S^cbf ift, f(^(^ctt fonn: „et quoruni pars minima fui". [35a«

Sitat ift ouö Virg. Aen. II. 6, wo Sleneaänatürlid) pars magna
|Q(jt,] — 2ßir finb in einer fonberboren Sage. SRac^ ber (Jinnatjme

tion Sßerbun fanb man, bafe bie gronjojen bie goröt b'Strgonne

befctjt unb ben 5ßa§ öon (Slcrmont auf ©ainte 3Kene^oulb oevrannt

!^attcn. 5D?an fud^te fie ju tourniren, unb mit J^ilfe beö ©ene«

ralci (5Icvfai)t Bertrieb man fie öon bcm ^^often »on ©ranbprö,

bie flan3c 3lrnice ging über biefen Drt unb fe^tc fid) jroijdEien

©ainte ÜKcne^ouIb unb ^iialon«. SlIö mon ben %nnt ju ®efid^te

bffam, ging eine gewaltige Äanonabe loö, eö war amSwangigftcu, unb

ba man cnbli(% genug ^atte, war SlIlcS ftiH unb ift nun fd)on

ficbcn Sage ftifi. ©ogar bie SSorpoften fd)ie^en nid)t mcl)r.

iTie grotijofen ftel^en ol^ngcffi'^r wie Dorl^cr, unb üon unö fann

man nur über ©vanbpre nad^ SSerbun gelangen. 6ntfe^Iirf)e8

SBetter, ^üiangel an SSrob, baS langfam nad)fommt, madjen

biefen «Stillftanb nod^ öerbriefelici^er. ÜJJan fängt an, ben %ixni

für ctwaö JU l^altcn, ben man bie'^er »eradjtete, unb wie cö gu ge!^en

pflegt bei fold^en Uebergängen, für me'^r ju 'galten, alö rcd^t ift."

GO. .Röntg unb gomilie woren gefangen, bie 316»

fe^ung beffen fd^on jur ©prad^e getommen (<S. 70).

— 3" SBirtlid^feit war ber Rönig fd)on burd^ bie ©infc^ung

ber Sfiepublif am 22. September enttt)ront; ber förmlid^e 5lutiag

bagegcn, i'^n »or ®eridE)t ju fteHen, erfolgte erft nad^ längerer

SJorbereitung am 7. 5Roüembcr.

61. öudfncr (<S.68). — SRifoIouö 8., geborener 35aier, nad^

bem fiebcnjä^rigen Äriege franjöfifdfier ©encral, aber obne !^cröor»

ragenbe 33ebeutung, war, nac^bem er ben Dberbcfcl)l an Äeller=

mann l^atte abgeben muffen, beauftragt, ein Oicferuel^ecr ju bilben.

[<£dE|on 6nbe ©cptember ging er nod^ $ßari^, wo er öcr'^aftet

lunb am 4. ©cptember 1794 guiÖotinirt würbe.

62. ®efd^id6tc ßubwtg'ä beS ^eiligen (@. 70). —
2)tc £lueUe, wclcE)e aud^ biefer ©rgäblung ju ©runbe liegt,

ift »ermutl^lid^ baö in ^'^^^^i'^'*^ >»eit öcrbreitcte SBcvI beö l^icr

gleid^fallS (oben ©. 69, 3- 22) erwähnten Siitterö Soinoiße,

ber ben Äönig ßubwig IX. 1248 auf feinem Äreujjuge begleitete.

©ö '^ci|t „Histoire de Saint Louis IX. du noni, Roy de France.

Ecrite par Jean Sirede Joinville, Senechal de Champagne".

—

35on ®raf Siobcrt »on Slrtoiö, bem ältcften SBrubcr bcö ^önigä,

weig man, baft er wäl^renb beö ^riegeö in ber ©tabt SWanfura,

13*
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in bie er ^S) mit 280 Scmpel'^crren gewagt l^attc, getöbtet warb

(1249 ober 1250), einige 3eit Beöor ber Äönig felbft mit feinem

ganjen J^eere »on ben ©arajenen gefongen genommen würbe

(im Srpril 1250).

63. 3)a§ jwei ÜJieilen won un8 nad^ Söcften baö
Berüd^tigte Seufelöfelb gelegen fei, bis wo^in 2lttila

M, f. w. (^. 69). — S)te berühmte ©c^Iad^t auf ben (Sota«

lounifd^en gelbem, wo Sl^eoborid^, Äönig ber Söeftgot^en, mit ben

JRömern, ^urgunbcrn, fjranfen, ©ad^fcn unb Slkncn bem Csr«

obcrung«3ug 3lttila'^ (Sintjalt t^at unb felbft feinen Sob fanb,

erfolgte im Sa^re 451 (nid^t, wie in älteren 3;e?:ten ftet)t, 452).

Slud^ bürfte, maö \)xtx (3. 40 f.) »on ben SSurgunberfürften gefngt

ift, fld^ c^er ouf bie SSeftgot^en bcjie^en; wenigftenö gab 5lettuö

bem jungen S^oriömunb, bem SRad^folger S^eoborid^'ö, ben im
Seyte angegebenen diatf).

64. 3n fold^en Sebrangniffen würben wir nod^

gar burd^ eine unglaublidf)c 5Rad^rid^t überrafd^t u. f. w.

(@. 70). — 3n 2ßir!lidE)feit ^attc bie <Baä)t einen anbcrn 3u'

fammen'^ang. 2)er Äönig öon ^reu^en, am 27. «September mit

ber oben (^Inm. 54) erwähnten 2)enffd^rift »on ©umouriej bc
fannt geworben, bie ben Stntrag einer frangöfifdE)'preu§ifc{)ett

Stnianj beutlid^ auöfprad^, jeigte fid^ namentli^ über ben Sßor«

fd^lag empört, ha^ er bie Oeftreid^er im «Stid^c laffen follte.

SDJanftein würbe getabelt, ba§ er fid^ auf 33er^anblungcn in

biefem (Sinne eingelaffen l^ättc, unb für ben SlugenblidE würbe

oHer SSerfe'^r abgebrod^en, aUerbingä um balb wicber in anbrer

Slbfid^t aufgenommen ju werben. 3efet aber würbe ber J^ergog oon

IBraunfd^weig jum ©riaffen eineö neuen SKanifefteö (Dom 28. ©ep«

tember) genötfigt, weld^eg mit bem früheren infofern wcnigftenl

übereinftimmte, aU e3 bie ©ro^ungen gegen ^ranfreid^ wicber«

Ijolte; inbcffen war ti nid^t, wie ©oet^e gehört l^atte, baffclbe.

65. @ainte 5Kene^ouIb (©. 71). — Heber biefen

«odl wieber'^olt genannten Drt fagen Süfd^ing („@rbbefd)reibung",

JDritter S^eil, 1788, @. 530) unb (S^rmann („Sfieuefte ßänber« unb

S5öIferfunbe",3weiterS3anb, 1808, ©.349)5oIgenbeä: ©tabtmit

5200 (5inwo|^nern, t)übfd^ unb fqmmetrifd^ gebaut, gwifd^en Reifen

ju beibenSeiten ber^liöne; auf ber l)ödE)fteu ©teile ber Reifen ftc^tcin

©d^lo§. ©laöfabrifen, ©erbereien, eine 5f^en«fiil'n^ ""e ^o^^'

gielerei, Sießclptten, ©fenfd^meljen «. f. w. werben aud^ erwö^trt,
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66. Sorfid^tSmafjredcIn, 5ebeutenbe©cfel^Ie He||en
fürd)ten, bo§ bie 5^*"^* unfevm 5l6marf(f) nid^t ße»

[ttffen jufeljen luütbeu. (S. 72). — 3)aö ©efagte erflärt

\ä) bnburd^, ba§ für ben Slugenblidf bie Söerl^onblungen mit 2)u«

nouriej obgcbrod^en waren.

67. (SnbJjmion (<B. 73). — ©ol&n be8 3euö ober beä

Äetl^lioö unb ber ^alqtc; 3fuö l^atte il)in einen 20unf(^ ju er.

üllcn oerfpro(f)en, unb er xoä\)\\t eroicje Sußfnb unb Unfterblidb«

'eit in gorm eineö fortwä'^renben ©djlafeö {xoc/xaa&ac diu navtos

68. 2) en meine freiere 3intmerau8ftd^t befd^ranlen»
öen 9tac^bargiebel (©. 75). — 6ö ift nad^ 3)ün^er (©oetl^e

unb Äarl Sluguft) ber ©icbel beö ^oppenfelfifd^en ^aufeS; tib

30Ö ©ritte, worüber ©oetl^e niemals mel^r flogen wollte, ber

leben il^m wo'^nenbe Leinweber war, wie 2)ünfeer oSitf

)ingä nur öermut^ung^weife auöfprid^t, mufe wol bal^tngejiellt

ileiben.

69. Unmittelbar an berSRatur, mu§te eö unö öcr»
jic'^en fein, ben ©d^weine^irten für göttlid^ .... ju
) alten. (S. 75). — 5)iit33e5id;ung auf ben J^oinerifd^en ©umaioö,
)en göttlid^en ©d^weinel^irten, beffen ©oetl^e aud^ in „Söcrt^er'd

Reiben" (2ßerfe, S3b. XIV. @. 75) gebenft, ber übrigenä öon fönig»

id)er 2(b!unft war (Obqfjee, XV." 33. 412).

70. ©e^Ier'ö „$)3^i)fi!alifd^em ee;rifon" (@. 78). —
Die älteren 2(u^gabcn traben ^ier [tatt„@e'^Ier"ben 5Ramen ^ift^tif

reffen „5)Sl)i)fifälifdöeö SBörtcrbud/' aber erfit in ben Sauren 1798
\i 1827 er)d)icn, wäl^renb baä öon ©eitler Bereitä 1787 ju er«

d^einen anfing.

71. golge (@. 78). — §Rad^ ©rirnm unb ©anber« „ge.

ggteä, gebradjteö 8anb", nad^ bem ßefeteren aud^ baä „S3rad^cn"

elbft. S)aä 2Bort ift Stebenform für „geige".

72. Sujanci) — 2)un — ®iür^ (@. 79). — 3)er erftge-

;onnte £)rt liegt norböftlid^ öon ©ranbpre; ungefäl^r auf jwei

Drittel beö Söegeö liegt ein Drt, ben bie Aorten ©iorq leg 33u3ancq

ejeid)nen — nid)t gu »erwedifelu mit ©iorQ on ber 2)?oo3,

Kld^eä »on ©ranbpre jiemlid^ weit ob weftlid^ liegt, alfo

ebeutenb oberhalb SDun.
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73. Sonbreä (©. 80), — gegenüber ©ranbpr^ (f. b. öoriöe

Slnm.), ift in geringer (Entfernung füböpd^ »on ©iür^ Ie8

SBujancQ gelegen.

74. spring öon ©raunfd^ßjeig (©. 81). — gticbrid^

SBiD^elm, feit 1806 ^erjog »on SÖraunfd^weig ,
geboren am 9.

Dftober 1771, gefaßen am 16. 3uni 1815 in ber ©d^Iad^t bei

auatrebroä, war ber uierte ©ofn be8 J^erjogö Äarl SBil^elm

gferbinanb unb ift ©erfelbe, ber fpäter burd^ fein «ielbewcgte«

militärifd^eä Ceben befannt geworben ift.

75. 3)a§ ber 95ortrab ber franjöfif^en «Prinjen

geftcrn, aU er eben ben ^a^ (Sl^eänc Ic populeujc unb

bie 5liäne binter fid^ gelaffen, jwifd^en Iti ©ranbeä
et SpetiteS Strmoifeä Don Säuern angegriffen worben

(@. 85). — 2)a§ bei alten ben oorange^enben unb fpäteren Un«

ter^anblungen bie ©migrirten nid^t in ©etrad^t gebogen, fonbern

bie geinbfeligfciten gegen fie fortgefefet würben, wirb me^rfad^

erwö^nt. 2)er l^ier erwähnte nörblidEifte ber Slrgonnenpäffe war

»on ben ©migrirten befefet gewefen. 8llS (Slerfa^t ben füblid^cr

gelegenen ^<x^ 8a ßroij: auj: 95oi8 am 14. September erobert

l^atte, war jener »on ben granjofen freiwillig geräumt worben.

76. 5lu8 ber gefä^rlitftften Älemme waren wir

nun l^erouö. (@. 86). — 3)er ÜJiarfd^ war »on ©iurq leä

SSujanc«) in fuböftlid^cr SRid^tung fortgefe^t worben, unb eine 93er.

folgung ber preu^ifdf)en Gruppen trat ni^t ein.

77. Um an bie ©teile ju gelangen, wo wir über-

fefeen . . . follten (<S. 87). — 3)ie ©tette, wo ber Uebergang

über bie ÜJ?aa§ erfolgte, ift nad^ ben ongegebenen 2)atcn nid^t

ju beftimmen; febenfaHä lag fie bcbeutenb oberhalb beö oben

(Stnm. 72) erwähnten 3)un, etwa (Jonfenoo^e gegenüber.

78. es t^ut mir... leib, ba§ id^ ®ie inbiefer un-

angenel^men Sage fe^e (©. 87). — Ueber bie aRifebeutung

biefer SBorte bcä J^erjogS f. bie Sorbemerfung, ©. 12.

79. ©efretär SBc^lanb unb .^»auptmann SJent

(©. 89). — 2)er ©rfte, ^^ilipp (S^riftian 2B., ber ©ruber »on

©oct^e'ä Sugenbfreunb in ©trafeburg, war fpäter «Präfibent be«

Sanbfd^aftefonegiumö in äßeimar unb ©el^etmerotb ; ber Sweite,

'e^riftop^ ©ottlob 33ent, gleid^fallö in weimarifd^em Sienfte, be«

gegnet unä nur nod^ in ber »Belagerung »on SKalnj".
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80. ©a8 l^üB^d^e i^öpfd^en mag [td^ f«ft ««f bett

©(^ultern fialten (©. 91). — »gl. Slnm, 26.

81. Sö^t»'" ^''"ttttnc (©.91). — Quartier beS ^erjogä

Bon Söeimar unb fcincö Sflfgimentö öom 6. 6iö 10. ©eptcmber.

82. 33iöl)cr jwcifelte 9iiemanb, ba^ öon (Seiten

bcr SlUiirtcn man 93erbun unb öongroq erl^alten, wo
nid^t gar nod^ einige i5£ft""flf" erobern unb fid)ere

SßJinterquartiere bereiten miiffe ((3. 91). — 2)iefe Se«

merfung nötljigt jum StücfblidE auf baä, waä injwifd^en in ben

tauptquartieren 9efdf)fT)eu war. 5D?an "öatte fid^ f(|on @nbe
eptember baju entfd)Iie^en muffen, ben JRücfjug auö %xantxtiä),

wenn aud^ nur für ben 5lugenbliif
,
jur Sluäfü^rung ju bringen. ^Rad^«

beut ©umouriej burd^ bie frü'^eren 95er]^anblungen wenigftenä fo

öiel erretd^t fiatte, bafe bie preufeifdEie 9(rmee in Untl^ätigfeit blieb

unb er bie feinige uerftärfen fonnte, waren furd^tbare SRegengüffe

eingetreten, bie alle Söege unbraudf)bar mad^ten, unb au^erbem

»utl)cte bei bem preu|ift|en ^eere bie Stu'^r im l^öd^ften 3J?a§c.

3nbeffen waren im franjöfifc^en Cager alö Slbgcfanbte beä ^on=

öentö 3?enoit unb Söeftermann angekommen, um ben alten @eban!en,

^reu^en burd^ einen ©eparatfrieben üonDeftreid^ ju trennen, wiebct

aufjune'^men. 5ßreu^ifc^erfeitö bacljte 9liemanb an einen fold^en;

man l^ielt e8 ober für eine erlaubte ^riegölift, bie Unter'^anb«

lungen in bie Sänge ju gießen, bi^ man glücflid^ an bie ^aai
gefommen wäre. 2llä bieä 3iel erreid^t war, änberte man bie

<Sprad^e. 3Kon fiel)t bieä au^er 3lubcrm namentlid^ au8 bem
Bon ^äuffer (I. 390) mitgef^citten Serid^tc beä oben erwähnten

©eneralö Äalfreuf^ an ben ^erjog öon 33raunfd^weig : „3dE| !^abein

ber ©ad^e bi^'^er nur jumSotcngebient, befcE)eibe mid^ aud^, feine

l^öfteren i^äljigffiten ju l^aben; aber aU 35ote bin id| nid^t o'^ne

SiBert^, wcnigftenö l^abe id^ ru'^ige 5lrrieregarbe »erfc^afft. 2)ie

jurüdfgebliebenen Sraineurö, Äned^te unb ^ßadfpferbe ge'^en fo

ru'^ig nad^ alä in ber legten Sttlee i'^rer ©arnifon, unb bie fran»

jöfifc^en ©enerale Belad^en je^t felbft, ba| id^ [xt angefü'^rt unb
öoKenbä möglid^ gemad^t, bei unferer Sietraite, bie fie bewunbem,
bie Oeftreidijer, bie fie anpadfen wollten, in ©id^er^eit gu bringen."

2)a^ unter fold^en Umftänben ein galten ber i^eftungen 33erbutt

unb Congwq ober gar bie (Eroberung anbrer ^lä^e faum beab«

fid^tigt fein fonute, ift augenfd^eiulid^ ; öollftänbig unmöglidö

aber würbe eä baburd^, bafe bie Ceftreid^er einen großen %^dl
\f)nx Siruppen nad^ ben 9iieberlanben gefd^idft "Ratten, ©o et»
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folgte bcnn bit Sftftumung »on 93crbun am 14. Oftober, bie »on

Congwi) am 22. Dftober.

83. SreteutI (©. 92). — Coutä STugufte le Sonnelier,

ffiaron öonSS. (1733-1807), ©crfelbe, ber in „5ßl)ilipp ^ocfert"

(SBerfe, S5b. XXXII. @. 37) erwäfint wirb, war nad^ einer längeren

bfplomatifdfien Caufba^n »on 1783 h\i 1787 SDHnifter beö tönig'

i\ä)cn ^rtujeö. Ueber bie ,^alöbanbgef(f)id)te felbft, über ben

5ßro3e§, ber auö berfelben l^erüorciing unb burd^ iai VLxti)tii

»om 31. 3Kai 1786 feinen Slbfd^Iul fanb, »gl. bie 93orbemertung

äum „®roPopI)ta" (SBerfe, S3b. X. ©. 120 ff.).

84. einer ber SRotablen im ^a\)Xi 1787 (©.93).—
®tefe 93erfammlung, öon bem ^^nonjminifter (Salonne auä aUen

Elementen ber I)ö^eren ©tänbe gufammengefc^t, begann il^re

Sl^ätigfeit, bie fid) Borjugöweife auf (^in^nj' ""i* (Steuerfragen

erftrerfte, am 22. gfbruar unb würbe »on (5aIonne'6 SRad^«

folger, Comenic be Srienne, am 25. 3Kai gefc^Ioffen, nad^bem

fie fcd^ä auf baä erwäl^nte ©ebiet bejüalid&e ©efe^e »orbereitct

l^atte.

85. ®raf J^augwife (@. 95). — 3)er belonnte preu§ifc^e

Diplomat, faft ein Sllterögenoffe ©oet^e'ö (1752—1832), war
mit 3)iefem fd^on 1775 befonnt geworben. (@. bie S5iograpl^ie,

Söerfe, S9b. I. ©. XCVf. unb bog 18. S3ud^ oon „5)i(^tung unb 2ßa^r.

l^eit".) ©oet^e !^at immer milbe über i^n geurtbeilt, fo nament«

lid^ in ben „2ag> unb 3a!^re^'^eften" oon 1806; ba^er benn

aud^ bie f)ier jugegebene ©d^abenfreube nid^tä Stnbereä alö ber Sluä»

brudf ber Unjufriebenl^eit über ben ungünftigen Sluögong beS ffelb»

gugö ift, woran ber ^Politit beö SOiinifterö einige (S^ulb beige»

meffen wirb.

86. SSie man aud^ wol ber ftürmenben @ee ....
preisgegeben (@. 95). — S5ei biefer ©tcUe !^at ©oef^e äugen»

fd^einlid^ ber Slnfang beä 2. SBud^eä öon CucretiuS' ,De rerum
natura" öorgefd^webt:

Suave mari magno turbantibus aeqnora ventis

E terra magnum alterius spectare laborem,

Non quia vexari quemquam est jocunda voluptas,

Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.

87. ©pincourt (@. 97). — ©8 !ann nur biefer ctwo

in ber SJ^itie jwifd^en Songuion unb (Sftain liegenbe Ort gr
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memt fein; ein Ort (Seboncourt liegt im 2)epavtemtnt 5li8ne,

?Ironbiffement ©t. £luentin; ©ebincourt, wie in aßen ©oetl^e'

Sluögaben fielet, finbct fid^ auf unfern harten nid^t.

88. 2lrIon (3. 99). — 21. an bct (gemoq, nörblid^ oon

Congwi), wäfjvcnb Cufcmburg norböftlid^ liegt, eine bcr ältcften

©täbtc S3elgien8 unb ,£)auptftabt ber belgifdien ^rooina öuyem»

Burg.

89. 2lffignatenfabrtf ber ©migrirten (©.100).— S)ie

Slffignaten, ein Stefultat ber ^inf^^J^otb 5'^'>n?reid)ä beim 5luä»

Bni(§ ber Steüolution, tiatten uriprüugÜd^ bie Seftimmung, bei

bcm 5Berfauf ber eingebogenen geifllid)en ®üter aU Äaufi(elb on=

genommen ju werben, unb würben am 19. 2tpril 1790 burd;

ffiefd)Iu| ber SRationalöevfammlung inä Seben gerufen ; bonn foDten

fle frcilid^ aU ©elb bei aflen ©efd^äften in So^Ölung genommen
werben. 9luf bie erften 400 SD^illionen ^xanci folgten balb Diel

größere «Summen, bie burd^ jal)lreid)c ^ölfd^ungen nod^ »ermel^rt

würben. 3)a§ aud^ bie ©migranten 9lffignaten gemad^t ^ben, be«

jweifelt wol nur ber „9ll)einifd)e Slntiquariuö" {B. 29): „2)a§ auf
ber ^ßriujen Setrieb Stffignaten angefertigt werben feien, biefeö fann
id^ Weber be'^aupten nod^ in 9lbr"ebe ftellen." 2)ie gange Söirtl^»

fd^aft, bie gu enormen Sßerluften öieler ©injclnen fut)ren mu§te
unb führte, baucrte biä ju bem ®efe^e öom 19. gebruar 1796,
infolge beffen bie Slffignaten au§er ^urö gefegt würben.

90. Snbürgerlid^er SBürbe .. . cinSlbglanjl^erüber-
gefommen ift (©. 100). — 9tn weld^e franjöfif^e 2)ramen
mag l^ier ®octT)e eigentlid^ gebadet "^aben? 3Kolierc, 9)tariöauj:,

55eötoud)eä liefern unö feine Scifpiele; aud^ Äo^ebue'ä „2)eutfd()e

Äleinftäbter" , bie übrigcnö erft 1803 erfd^ienen, finb nad^
einem frangöfifd^en Driginnic, baö alfo ben franjöfifd^en Äleitt=

ftäbter läd^crlic^ mad^t, nömltd^ nad^ 5ßicarb'ö „Petite ville" ge»

orbeitet.

91. 2)ctt 16. Dftober (@. 103). — 2(n bemfelben Sage
fd^ricb ®oet!^e einen S3rief an J^erber, in weld^em er feine greube
borübcr auöfprid^t, enblid) auöbem unglüdEIid^engelbgugel^eimtel^ren

ju fönnen. „Sd^ eile", l^ei^t eä bort, „nad^ meinen mütterlid^en

gleifd^töpfen, um bort wie üon einem böfen Straum ju erwad^en,

ber mid^ jwifd&cn ^ot^ö unb 3loif), 2)?angel unb (Sorge, ©efabr
unb dual, jwifd^en S:rümmern, ßeid^en, ^cfern unb ©d^erb«
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liaufen gefftttßcn !)ielt." 2)em ^Briefe ift eine ^anbi^ctd^nung

beigefügt, einen franjö[ifd^cn i^'^fi^fitöbaum barftellenb, öon bet

in bem 35riefwed)fel mit ^crber (5luä ^erbcr'd Sflad^la^, Sb. I.

om ©d^Iu^) ein gacftmile genommen ift. — 35ie Sibfii^t, nad^

^ranffurt ju gelten, '^at ©oetl^e fpäter aufgegeben.

92. 2)ie Silber ... aufä 5)Sapier ju Bringen
(@. 103). — @. ©c^ud^arbt, ©oet^e'ö ^unftfammlungen, I. @. 265,

Sftr. 334: „%\n'Q mit ^o^tm jenfeitigem Ufer, auf bem ein

ninber Sl^urm jwift^en einigen gcroö'^nlid^ett ©ebSuben fte'^t.

fl. qu. fol. @epxajcic|n.", unb baf. ®. 266, 9lr. 340: „©ine
burddbrod^ene fclfige Sln'^ö^e mit Sefeftigungen barauf, linfö

ftürgt ein Heiner ^lufe ^erab, beffen üöoffer fid^ nod^ rechts »om
fluäbreitet. gr. 4. Sepiag." 3)a| biefe unter ben @oetf)ifd^en

J^anbjeid^nungen bem Cujcemburger 3lufentt)alt il^re (Sntfte'^ung

öerbanfen, wirb burd^ i'^re SBorwürfe wa^rfd^einlid^ gemad^t.

93. Unfere l^öd^ften .^eerfül^rer ... bie 5fft""9f"
übergeben mußten {ß. 104). — @. ben @d^Iu§ öon5tnm.85.

94. SKonument öon Sflel (@. 104). — 5IRan ügl. ben

«uöfüörlid^en 2tuffa^ Oocf^c'ö über bicfeä SKonument, SG3erfe,

iBb. XXVIII. ©. 415 ff., in ben fowol bie Dorliegenbe ©tcUe aU
aud^ baä @. 20 unb 21 ©efagte aufgenommen ift.

95. ©in junger (Sd^uIIe^rer (@. 107). — 3)er bomalö

fünfuubjiuanjigiä^rige 3Bqttcnba(|, fpäter 2)ireftor beä ©qm«
nafiumö unb Sibliof^efar in Srier. (93ie]^off, „©oef^e'ä Ceben".

dritte Sluflage, Sb.III. ©. 207, unb 5)ünfeer, „©oet^e unb Äarl

Stuguft", @. 85.)

96. Äant in feiner „Äritil ber Urtl^eilgfraft"
(@. 107).— 2tuSfü^rlic^er fprid^t fid^ ©oetl^e über baö, wag er 5^ant

»erbanft, unb wie weit er i^m glaubt folgen m fönnen, in bem
feinen legten ßebenöjal^ren ange^örenben Sluffo^e „ ©inwirfung
ber neueren ^'^ilofop'^ie" auö. Slad^bem er ber ©d^wierigfeiten

gebadet ^at, bie i'^m Äant'ä „Äritif ber reinen Vernunft" für

baö 2}erftänbni| bereitet, beägleid^eu ber ^ßolcmif, bie ^erber

gegen feinen früheren öe'^rer geübt "^atte, fä'^rt er fort: „3(lun

aber fam bie ^ritif ber Urt^eilöfraft" [fie war 1790 erfd^ienen] „mit
gu ^onben, unb biefer bin id^ eine ^öd^ft fro^e ßcbenöepod^e fdjulbig.

.^ter fal^ id^ meine biöparateften S3efd§äftigungcn neben einanber

gcftcHt, 5^unft' unb ^laturerjeugniffe, etnS be'^anbelt wie ba8
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anbere; äft^etifdfie u«b teleologifd^e Urt^eilölraft erleud^teten fid^

wed^fcl^weife.— SBcnn aud^ meiner Sorftcllungöort nid^t eben immec

beni 93erfaffer fid) ju ^ü^en niöflUd^ werben fonnte, wenn irf) l^ie

unb ba ctiunö gu ücrmifjen jci)ien, fo waren bo4 bie großen

J^auptflcbnufen bc£5 SBerM meinem biöl^eriflcn @dt}affen, S^un
unb ®en!cn pnj nnalofl; baö innere 8ebcn bcr Äunft fowie

ber 9latur, i{)r beiberfeitißcä SGßirfen öon innen ^erau^ war im

Sud^e beutlicf) aufSgelprodljen. 2)ie (grjeugniffe biefer jwei un«

enblidfjen SBclten follten um il^irer felbft willen ba fein, unb waä

neben einonber [tanb, wol für einanber, aber nid^t abftd^tlid^

wegen einanber."

97. So ift eS nod^ »iel unauäftel^lidöer, wenn un8
ein Unlieil ... immer wieber!äuenb »orgetragen

wirb (S. 109). — ©inen äl^nlid^en @inn bat baö Xenion,

Söerfe, S5b. U. @. 390: „Srage ©ein Uebel, wie 2)u mog[t"u.f.w.

98. 2)ie 3flad^rid^t won (Juftinenä »erwegenen unb
glüdflid^en Unternehmungen (©.110). — 2)ie SSerwegenljeit

war eigentlid) nid^t fo gro§, t)a man feine ©orge bafür getrogen

^atte, bie beut[d^en 9tl)einlanbe öor einem UeberfaH bcr ^ran'

jofen oon öanbau unb Strasburg "^er fidler ju fteßcn; bie 5Ke'^r'

ja^l ber öftreid^ifd^en Gruppen, weldE)e früher unter ®raf ßrbad^

bort gcftanben ^^atten, war Slnfang September jur SBcIagerung

üon 2;j)ionmlle obge[enbet. 2)iefe Ümftänbe benu^enb, fe^'.te fid^

(Suftine in ben legten Sagen beä September »on Canbau au8

mit etwa 18,000 5D?ann in Scwcgung unb erfd^ien am 30. »or

Speicr. 3)reitau[enb 3Kann beutfd^e Stcidfi^truppen unter bem

33JainjifdE)en Dberft Sßinfelmann würben bcficgt unb jur Äapi«

tulation genöt^igt; ©peier würbe befe^t unb am 4. Dttober aud^

SÖBormö. — 3)ie Ucbergabe oon S)^ainj, bie (Suftine unmittelbar

banad^ ]&ätte "herbeiführen fönnen, würbe nur baburd^ »erjögert,

ha^ er nic^t el)er er^c^ien. 5)ie Kapitulation erfolgte bann fpöter

o^nc oorange^enbe Scrt^eibigung am 21. Dftober. {^a^S)

^äuffer, I. 402 ff.)

99. 2)ag aud^ fd^on Äoblenj öon ben ^Jranfen

befe^t fei (S. 110). — 2)aran fehlte in ber ST^at wenig. ^Ißeä

flüc[)tete bereits öon Äoblenj, unb man l^attc fd^on eine De-

putation na^ SKainj abgefdEiidft, um bie Kapitulation abjufdaließen

;

inbeffen erfd^ienen am 27. Oftober l^efftfc^e Sruppen, oon 33erbun

iommenb, unb aud^ preufeif^eö SKilitär rüdfte in bie ©tobt ein,

^tt ber Äönig in i|r fein .£)auptquartier auffd^lug.
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100. ^ranffurt gab man in ©ebanfen glcid^fallö

auf (®. 110), — 3n ber S^t fd^icfte (Suftine nod) an bem»

felben Sage, »o fid) a)^ainj ergeben Ijotte, ein ßorpö uon 2000

SKann nocfi granffurt unb legte ber ©tabt eine Kontribution

»on awei ^ißionen ©ulben auf. 6ine SDUßion mürbe biö jum
31. jüftober bcgablt; bic Unter!^anblungen um bie gweite, wcld^e

^ronffurtcr 9lbgcfanbtc in ^ariä ju fü'^rcn l^atten, »ourben fci^licl«

n(^ burd^ bie am 2. 2)e^ember feitcnö ber .Reffen erfolgte Srobe«

rung ber (Stobt überflüfftg gemad^t.

101. Som unfcligen SRcutralitätSf^ftem bic näd^«

ften i^ürften parali)jirt (©. HO). — 2)ie meiften dürften

waren cinfad) fleflüd)tet, ^^urfürft gricbrid^ Karl oon SJcain^

fd)on am 4. Dftober nad^ äBürxburg, ber ßanbgraf öon Reffen-

SDarmftabt nod^ ®ic§en, ber SBifd^of »on ©peicr nod^ bem Dben»

wölbe, ber Äurfürft »on Sricr nad^ Äöln u. f. ».

102. SD^ein D^eim, ©ci^öff Scytor (©. 110). —
So'^ann Soft Sektor, geboren 1739, ber einzige 33ruber oon

©oetl^c'ö 5DMtcr, war am 24. Dftober 1792 geftorben. m\}mi
über il^n in ber 2lnm. SBcrfe, 33b. XXI. ©. 307 f. Sie

Seftimmung, weld^e biä jc^t &oitt)t'i SSater unb \i)n fclbft

Don ber ^D^öglid^teit, in ben diatt) »on granffurt ju toiiv

mcn, au8gefd)loffen '^atte, beru'^te auf einer faiferlidjen 9ie[o'

lution oön 1725, noc^ weld)cr fiir einen ju SKäblcnben

bie SBebingung uorlag, ba^ „nid)t fd^on fein SSater, ©ol^n, ©ruber,

©ef^wifterfinb, ©d^wiegcroater, S;od)termann , ©epnfc^wälier,

leiblid^er ©d)wager ober ©djweftermann fid^ im JRatlje befinben"
— ©. „®ötl)c'öiBe3ie]^ungen gu feiner 23nterftabt. ©in Kommentar
gu Sßa^r^cit unb 2)idjtung." 1749. 1775. ©. 19 ff.

103. 3n meines ©ro^öaterö ©arten (S. 111). —
S)er ©rofeoater Sol^ann SQ3olfgang S;ej:tor, ^boren am 12. JDe»

jember 1693, geftorben am G.g-ebruar 1771, wirb in „55id§tung

unb Sßaljrl^eit" !^äufig erwäl^nt.

104. 5)em cblen 8aertc8 gleid^ (>S. 111). — SDJit «Be«

ate^ung auf DbJ)ffcc, XXIV. S5. 229 u. 230, wo au(^ bie ^anbfc^u^e

{xeiQideg) alö ©dju^mittel gegen ftad^ligeä ffiufdjwerf befonberä

erwäfjnt werben.

105. ©eit gwölf Salären (@. 112). — ©ad^Iid^ ift bie«

ol^ne Stteifel unrid^tig, wedl^alb benn aud^ neuere ausgaben ftatt
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jWüIf „jlcBje^" fdjrelben. ©oetl^e war fett SRoDcmBcr 1775

in ÜBcimar unb fann unmöglich ifahtn fagen »ollen, bo^ er

erft md) fünfiäl^rigcm 9lufentf)alte bo8 Vertrauen bcä ^crjogS

gewonnen fiabe.

106. 3n fold^em ©tnne Begann id^ ben SSrtef an
meine 3Ruttcr (@. 112). — ©8 crfdjeint ouffällig, ba§ ©oet^e

auf bie Stnfvage öon ^^anffurt erft öolle jwet 9)ionate fpäter

antwortet. 2ßfnigftenä trägt ber bei JRiemer (2)litt^eilungen

über ©oef^e, S5b. II. @. 332 f.) obgebrurfte SBrief, ben wir au(§

l^ier folgen laffen, baö S)atutn beö 24. ^De^ember. S)crfelbc lautet

:

„®ie Hoffnung, ©ie, geliebte 5D?utter, unb meine werften

frankfurter ijreunbe balb wieberjufe'^cn , ift mir nunmehr
öcrfc^wunben, ba mid^ bie Umftänbe nöf^igten, öon 2)üfjeIborf

über 5ßaberbom unb Gaffel nad^ SOßeimar jurüdfjufa'^ren.

„äöie »iel (Sorge '^abe id^ biöl^er um @ie gehabt, wie fel^r

bie Sage bebauert, in ber fid^ meine ßanbäleute befinben! SBie

fc^r l^übe id^ aber aud^ baö ^Betragen berfclben unter fo friti»

|df)cn Umftänben bewunbert! @ewi§ l^ätte mir nid^tö fd^mei»

d)el^after fein fönnen alö bie 2tnfrage, ob id^ midj entfd^Iie«

^cn fönne, eine Slat^öl^errnftelle anjunetimen, wenn baä 8oo8

mid^ träfe, bie in bem 5lugcnblidfe an mid^ gelangt, ba eä »or

©uropa, ja öor ber ganzen SBelt eine (S^re ift, alö granffurter

Sßürger geboren ju fein. 2!ie iJ^^eunbe meiner 3ugfnö, bie id^

immer ju fdE)ä^en fo »iele Urfad^e l^atte, fonnten mir lein fd^ö»

nereö 3eid^en il)rcg fortbauernben Slnbenfenä geben, alä inbcm

flc mid^ in biefer wid^tigen (Spod^e wcrtl^ "galten, on ber 33er«

waltung beä gemeinen 5JBefen8 t^ciljunel^men.

„3'^r 35rlef, ben id^ mitten im ©etümmel be? ÄriegS erhielt,

^eiterte mir traurige ©tunben auf, bie id^ ju burd^Ieben '^atte,

unb idE) fonnte na^ ben Umftänben bie Hoffnung faffen, in we«

nigcr 3fit meine geliebte SSaterftabt wiebergufe^en. ©a war e8

meine Slbfidjt, münblic^ für bie auögejeidEinete ©"^re ju banfcn,

bie man mir erwieä, jugleid^ aber bie ßage, in ber id^ mid^

gegenwärtig befinbe, umftänbUd^ unb aufrid^tig oorjulegen.

„S3ci ber unwiberfte^Uc^en SJorliebe, bie jeber 2öof)lbenfenbe

für fein SSaterlanb empfinbet, würbe cä eine fd^merj'^afte S3er»

ieugnung fein, eine ©teile auöjufd^lagen, bie jeber aJürger mit

^reuben übernimmt unb befonberö in ber je^igen Seit übernebmen

foll, wenn nid^t an ber anbern ©eitc meine ^iefigen SBer'^ältniffe fo

0lüdtlid^ unb, id^ barf wol fagen, über mein SSerbienft günftig wärciu
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„S)e8 J^ergogä S)ur(fil. l^at mid^ feit fo ötelen 3«^«« mit
auSgejcid^ncter ®nabe bel^anbelt, id^ bin i!^m \o öiel fd^ulbig

geworben, ba§ eä ber größte Unbanl fein würbe, meinen 5ßoften

m einem SlugenBIirf gu öerlaffen, ia ber (Staat treuer 2)iener

om SKeiften bebarf.

„2)onfen ©ie olfo, iä) bitte, ouf baS öeb'^aftefite ben wür«
bigen 5Kännem, bic fo freunbfd^aftli^e ©efinnungen gegen mid|

jeigen, öerfid^ern <Ste fold^e meiner aufrit^tigften Srfenntlid^!eit

«nb fud^en ©ie mir il^r Sutrauen für bie Sufunft ju erhalten!

„©obalb eö bie Umftänbe einigermaßen erlauben, werbe id^

ben ©mpfinbungen meineö ^er«n8 ®enügc f^un unb münblid^

unb umftänblid^ baSjenige »orlegen, wa& in biefem SBriefe nur
oberfIäd)lid^ gef(^e:^en fonnte. 2)Zöge Slßeö, waä meinen wert^en

8anb6leuten gegenwärtig ©orge mad^t, weit entfernt bleiben unb
unö 2inen ber wünfdhengwertbe SVriebe wieber erfdbeinen! Öeben

©ie wo^I!"

107. 5)iefe8 aeugt benn öon einem weiten geift«

Itd^en SBirfunggfreig (©.113). — 2)a£! epigramm „Srier"

(SSBerfe, S3b. III. ©. 125), baä einjigc ®ebic^t,weld^ca p«^ mit ei-

niger ©id^erl^cit in bie Seit biefcä g^lbjugeä fefecn läßt, fd^cint ben

l^ier gefd^ilberten Slnfd^auungcn feinen Urfprung ju »erbanfen.

108. 2)ie Sreöirer waren ind römifd^e Sleid^ ein«

gefd^Ioffen (©. 113). — SBereitä von SuKuö ©äfor unter»

würfen, mad^tcn fie mel^rerc »ergcbltd^e 2}erfud^e,. fid^ ju befreien,

namentlid^ in ben Sahiren 21 unb 70 n. 6^r.

109. 3^ ^aht öon fold^en fingen wenige ^ennt«
ni§ (@. 114). — ©oet^e'ö Sntcreffe für mittelalterlid^e SBou-

fünft, baä unter Umftänben immer wiebcr etwaö ennattcte, ftammt,

wenn man feine jugenblid^c Öeibenfd^aft für ben ©traßburger

5Künftcr aufnimmt, '^auptfäd^Iid^ erft auö bem an'^altenben 93er>

fe^r mit ©ulpij SSoifferee, gel^ört olfo einer öiel fpäteren

Seit an.

HO. Slud^ bie S^Ictten famen wieber jurSprad^e
(6. 115 u. 116). — ©iefen ©ngpaß (ogl. oben 2lnm. 31) l^atten

bie SSerbünbeten wä'^renb beö ganjen ijelbjugeä nid^t in i^re

©ewalt befommen.

111. «DUrquiö ßucd^efini (©.117). — ©irolamo, 5D?ar.

^iU 8. (1752—1825), aU pveußifd^cr ©efanbter unb a)}inifter

»erfd^iebentlid^ tl^ätig, war mit ©oetl^c fd^on 1787 in SReapel



bcfonnt geworben. 3« ber „Stnliertifd^en SReife" ttiirb er mel^r«

\a6) txwä\)nt unb in bcm 5lbfd^nitt „5Ren|)el, 1. 3uni 1787" a\xd)

ou6fül)rHd^er rf^arafterifirt. ©eine ^orrefJponbenj unb feine JDe«

Bcfdjen, bie ^äuffer unb ©pbel benu^t l^nben, bilben eine wid^tige

fclueHe fiir bie ®efd^id^te biefeö gelbjugeä.

112. ©in angcfcl^ener Kaufmann (©. 119). — 6ä
ttar bcr 23nter beö angefefjencn JRed^tögelcl^rten 35öcfing (®ün^er,

„©oetl^e unb Äarl 3luguft", ®. 86), ber 1802 in Xxaxhaä) geboren

würbe unb 1870 in Sonn [tarb.

113. ®ie cpoptifd^cn färben (@. 122). — 3ur Sr-

flörung beö aBcgriffä f. ©oetl^e'ö „©ntwurf einer garbenlel^re",

„S)iboftif(^er S^eil", §. 429-431.

114. 3" ber legten, Unl^eil brol^enben Seit war
er aud6 nad^ SRegenöburg abgereift (@. 123).— J^icrfd^eint

ein Heiner Srrtl^um öorjulicgen. SRad^ ben fonftigen Slngabcn

(»gl. oben Slnm. 101) war bcr Äurfürft »on Srier nur nad^ Äöln
gegangen.

115. 3ebe 8uft, baä fonft fo geliebte Z'^al gu Be»
.juei^en (©. 124). — 6ö ift baö Sl^al (gl^renbreitftein gemeint;

in ©"^renbreilftein l^otte ®oet^e im ©eptember 1772 ©opl^ie

la SRod^e, i^ren ®atten unb namcntlid^ bcrcn fd^öne Sod^ter ÜKa«

;rimilione, fpätere S3rentano, bie 5Kutter SBettina'ö, fenncn ge«

lernt; aud^ im 3luguft 1774 unb im JDegember 1779 war et

bort gewefen.

116. Swifd^enrebe (©. 126). — S)iefcr 5tbfd^mtt gebort

nid^t bem urfprünglid^en Sogebud^e an, fonbem erft ber Seit,

I

in wcld^cr hai ®anje rebigirt würbe.

117. ^^ war mit jenen greunbcn feit öielen Sa^Ö'
Ten nid^t gufammcngefommen (@. 127). — (58 ift l^ier

junäd^ft an bie gamilie Sacobi, on 5ßleffing (ögl. unten 2lnm. 146)
unb bie ^ürftin ©allifein ju benfen. gricbrid^ j^einrid^ Socobi
war, nad[)bem feine ^rau im gritj^ja^r 1784 geftorben, im @ep«
tembcr beffclben S^reä in Söeimar gewefen; ^lefftng ferner

l^otte ©oet^e au^er im Sßintcr 1778 nur bei bcm Sefud|e in
Sßeimar gefc^cn, bcffcn Seit fid^ nid^t mit ©id^er^eit ermitteln

Iä|t; bie f^'ürftin ©alli^in enblidf) l^atte fid^ in ^Begleitung Mon
.g)emfterf)ui5, »on gi^ftenbcrt? unb ©pvicfmann im ©e^^tembe?

ttitb Dftober 1785 einige äßodfjeu in SBeimar «ufgelialten.
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118. ©{n flIü(fU(i^e3 l^auSlid^eS 95er]^aItni^((S.128).
— aJion »gl. ©oft^e'ö «Biogrop^ie, SBcrfe, S3b. I. @. CXXIX f.,

unb bte Slnmerfungen in S3b. II. @. 17 unb 135 f.

119. 2)er fd^Ief i[d^en, burd^ ben SReid^enBod^er j^on«

grefe gef^li(I)tetcn Kampagne beijuwol^nen beorbert
(@. 128). — S)cr Sdcid^enbad^er Äongrefe, am 27. 3uU 1790
beenbigt, »ar eigcntUd^ eine biplomatifd^e 5RicbcrIagc 5ßreu§enä,

buTd^ bie gemanbte $PoIitif bcö ©nbe 3)?ärj 1790 aur ^Regierung

gelangten Äaifcrö ßeopolb l^erbcigcfü^rt. 2)ie 3f{üflungen, weld^e

?preu§en gemalt ^attc, cmiefen fi^ al8 jwecEIofe Opfer, bie

©ebictöabtretungen , bie e8 burd^ biefclben ju crreidE)en "hoffte,

eneid^te eö nid^t, unb Deftrcid^ tarn in bie längft geroünfd^te

Sage, auf eine gute Slrt ben Sürtenfrieg beenbigen ju fönnen,

ber \i\in löngft löftig geworben war. — ©oet^e'ö Slufent^alt in

©d^Ieften, ber am Slusfül^rlid^ften in ber fleinen ©d^rift oon

^. SBenjel „®oet!^e in ©d^Iefien. 1867" gefd^ilbert wirb, wä!^rte

üom 2. Sluguft bid jum 17. (September 1790.

120. «Pcmpclfort, Sfloöember 1792 (@. 129). — 2ßie

lange unb »on weld^em Sage an ®oet^e in ^ßempclfort gewefen

tfit, Iä§t fld^ nid^t mit »oUftönbiger ©id^cr^eit beftimmen. ©aupe
(©oef^e'ä Ceben unb SBerfe, @. 54), ebenfo ÜJJay ^acoU (unten

Slnm. 135), ber ^erauögeber beS „5Briefwed^feIä jwifd^en ©oet^e

unb %. ^. ^acobi" (in einer Slnm. ju ®. 141) fprcd^cn »on

einem fünfwöd)entlid^en Slufcntl^alte, Sßcobi felbft (Sluäerlefener

SBriefwcd^fel, S3b. II. @. 140) nur »on einem breiwöd^entlid^cn;

einen fold^en nimmt aud^ ©ünfeer (©oetl^e unb Äarl 5luguft,

®. 88) an. 91. Boeppri^ giebt in feiner ©d^rift „5lu8 g. ^.
Sacobi'ö 9(lad)Ia6" (5lnm. au ©. 165) bie Seit öom 6. Stooember

6i8 gum 4. 3)e3cmber aU bie wirflid^e S)auer »on ®oet!^e'ö SBefud^

an, otterbingS ol^ne irgenb einen 33ewciä "^inju^ufügen. ®Ieid^'

wol ift biefe 8tnnal)me nod^ am SBa'^rf(|einhd[|[tcn, unb wir

wüßten nid^t, mai man gegen bie nac^fte^enbe SSered^nung ber

Sleifebauer SBefentlid^cö einwenben fönnte. Slbfa'^rt öon Ä'oblenj

am 5. SRoöembcr, Slnfunft in 5)üffeIborf refp. ^cmpelfort fpät

9lbenb3 am 6., 3lbreife »on bort am 4. JDcjcmber, Slnfunft in

2)uiöburg an bcmfclben Sage, 2lbreife nad^ a)Jünfter am 5. ober

6., Slnfunft bafclbft an bemfelbcn Sage; bort bürfte ©oef^e etwa

ad^t Sage üenveilt i\a\)tn, fo ha% er, ben 12. ober 13. abreifenb,

ben 16. ober 17. JDejember in SQBeimar eingetroffen fein wirb.
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121. ©itteJReiftöon fiebenSBrübetn (@. 129). — (58

ift bie „JRcife bcr ©öl^ne aKeflapraaon'd" (Sffierfe, S5b. XVI.

6 191 ff.) gemeint.

122. Oebipuö auf Äolonoö (@. 130). — SKan l^atte

bamalö von ledbaren Ueberfe^unflen beö ©optjoHeä nur bie Don

©^riftian ö. ©tolberg (ßcip^ifl 1787, 2 33be.), bie man ®oet!^e

gegeben l^aben wirb.

123. Sttgcnuität beS 33oItairtfd^en .£>uronen (©.

131). — 2)ie .gjauptfigur in 35oUaire'ö 9loöeKc „L'ingenu" ift

eben ein ^urone. .

124. S)e «ßauw (@. 131). — 6orncIiä be 5ß. (1739—
1799) »ar 1767 unb 1770 am J^ofe g^riebrid^'ö beö ®ro§en. ©eine

Befonntefte ©d^rift, beren ©octl^e aud^ in ber „Stalienifc^en SReife"

[gebenft, fül^rt ben Sattel „Kecherchesphüosophiques surlesGrecs".

125. ^emfterl^uiä (©. 131). — granj ^., ©erfelbe, ber

ud^ 2öerfe, 9Bb. XXVIII. ©. 444 unb 448 erwäl^nt wirb, war
t^on 1790 geftorben.

126. gürftin ©alli^in (©. 131). — @. bie in öor.

'nm. angefü'^rten (Stellen. 2)ie bcbeutenbfte neuere ©d^rift über

iefelbe finb bie „5Diitt^eiIungen auö bem Sagebud^e unb SBrief»

«(^fel ber prftin 8lb. 9lmalie üon ©aüi^in. ©tuttgart 1868."

127. 2)iberot'ö ,bcr fid^ aud^cineSeit lang in
empelfort aU ®aft . . . gefiel (©. 131). — 5)iberot ging

iiei feiner SReife nad^ $peteröburg im $Ölai 1773 juerft naä) bem
g)aag, wofelbft er einige SRonate bei ber ^^ini-f'^ ©alli^in »er»

Keilte, mit weld^er er oon ^ariö fjer befreunbct war. 3lm 22.

uguft fe^te er feine SReife iiber £üffelborf fort unb wirb »er»

nuf^lid^ bei biefer ©elegcnl^eit aud§ 5ßcmpelfort befud^t l&aben,

lieKeidfit aber aud^ erft im folgenben 2ai)xt auf ber diMh^x
iu8 3iu§Ianb.

128. ^Keinen ©rogfop'^ta (©. 132). — S)iefe8 55rama

! iSBerfe, ©b. X. ©, 117 ff.) eröffnete bie 1792 beginnenbe neue

puögabe oon ©oet^e'ö SBerfen.

129. ^j)Iojotgmug (@. 132) — ift eine STrt ber Statur«

uffaffung, bie 5DfateriaIiämuö unb Sbealiömuä in gewiffcr

Ejeife ju Bereinigen fudf)t, SBäl^renb in jenem ber SDkterie nur

offlid^e gunftionen gugefdE)rieben werben, nimmt ber 4>V)loi^oisjnu8

n, ha% biefelbe oon Stnfang an mit feelifd^en ober geiftigen

^enfd^aften auögeftattet fei.

(Soct^e'S äBcrIf, 25. 14
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130. ©d^on bei bem frül^cren Sefud^e ber ^Jurftin

©ttllifein (@. 133). — (S. oben 2lnm. 117.

131. ^ürftettberg (©. 133). — ^ranj ^riebrid^ 2ßil^elm,

grei^err ö. %. (1729—1811), lanfle So^re ^inburd^ ©encral»

öifar unb SKtnifter beä 5ütftbifd)ofd Don 50?ün[ter, oon unbe«

ftrittenein SSerbicnfte für bie Verwaltung öon 2Be[tfaIen.

132. ÜRetamorp^ofe ber «{Jftanjen (S. 133). — 5)ie

Seine @(f)rift aar 1790 unter nad^ fielen bem SSitel erfd^icnen:

„3- 2B. Don ®oct^e ^erj^oflUd^ @ad^fen«3Betmarifd^en ©etieimcn«

ratp SJerfud^ bie SRetamorp'^ofe ber 5ßflanjen ju ertldren.

®ot^a, bei ßarl Söil^elm ©ttinger."

133. Sonnet (@. 133). — 6^arle8 95. (1720-1793), ali

Staturforfd^er, unb jwar »orjugämeife aU Entomologe unb '^ota«

niler, aber oud^ burd^ p!)ilofop{)ifd^c ©d^riften betannt, »irb l^ier

wegen feiner teleologifd^en Sdidjtung getabelt.

134. 9Son meinen Seiträgen jur Optif l^atte aud^

etwa« oerlautet {<B. 133». — 2)iefclben »aren 1791 unb

1792 erfdiienen, baö erfte ^iüd mit XXVII Safein, baö groeite

mit einer großen folorirten Safel unb einem Tupfer, beibc ju

SBeimar im Serlage beö Snbuftrie^ßomptoirö. — ©in britteö

©tücf, bag na(| ber 5ln!ünbigung beö 3nbuftrie.(5;omptoirö gleid^-

aeitifl mit bem gweiten ausgegeben »erben foOte, ift nid^t er»

fd^ienen.(<S. ^irjel, „3fteuefteöSerjeid^ni§ einer ©oet^e'Sibliot^e!".

Sluguft 1874. ©. 35 u. 36.)

135. ^ier fanb man fid^ jufammen, ber ^aui»
toixt^ immer munter unb aufregenb in fjranf«

fürt mit il^r jugebrad^t I)atte (@. 134 u. 135). — Ueber

bie ^amilie Sacobi'ö (obenSlnm. 117) ogl. man baö 14. SudEioon

„©idfitung unb SBabrl^eit" unb bie Slnmerfungen baju. 2)er

!|ier erroabnte ©o'^n »ar äJtaf Sacobi, ber 1793 in 3en<J ^Re«

bijin ftubirte unb nadEimale! Obermebiginalrat'^ in Süffeiborf würbe.

136. .^cinfe (©. 135). — Sodann ^aM 2Q3iI^eIm ^.
(1749—1803) war juerft 1774 na^ 35üffeIborf gefommen, um
Sacobi'd Sruber, mit bem er fd^on in .^albcrftabt bcfrcunbet ge»

wefen war, bei ber .gyerauögabe ber Seitfd^rift „3riö" beiguftcl^en;

im ^di^xt 1783 war er wiebcr längere Seit in Süffelborf, bann

lebte er feit 1786 alS Sorlefer beö Äurfürften in SKainj unb

aud^ nod^ nad^ beffen S^obc aI8 Sibliotl^efar ebenbafelbft, t>on.
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wo bie Irieflertfd^en Unrul^fit um bie[e 3eit il§n ju ben «Um
fjreunben mögen fortgetrieben l^oben.

137. 3" bem Soale beö Stuben« . . . .^immelfal^rt
tton ®uibo (©. 135). — 2)ie S3Uber bcr 1690 geftifteten Düffel.

borfer ©alerie, unter tl^nen baö füngfte ©erici^t oon Slubcnct unb
bie ,f)immelfai)rt bcr Waxxa öon ©uibo 9ieni, würben 1805
nad^ 3)7ünd^en gebrad^t.

138. ^oubon (©. 136). — 3ean Slntoine Jq- (1740—
1828), öon bem namentUd^ bie (Statuen SJoItaire'g unb
S2Boff)ington'ö befannt finb.

139. 2)iei8rüberbe8i^5ntg8(@. 136). — @. Slmn. 32.

UO. J^crr oon ®rimm (©. 136). — ^riebrid^ 3D?cId^ior,

»aron ©rimm oon ©rimmen^off (1723—1807), ali ^ubliaift,

JDiplomat, aU grcunb Slaqnarö unb 2)iberot'ö befannt. ©ine furje

ß^araftcrifti! giebt ©octl^e, ber i'^n fd^on feit 1781 fannte, in

ben „Sag. unb ^a^reö^eften" oon 1801.

141. %xavL oon (Soubenl^ooen . . . ^err unb %xavi
^»ott JDo'^m (6. 136) — 35ie ©rfte, geborene ©räfin oon ^a^«
felb, »irb nod^ einmal in ben „Sag« unb Sa^reöficften" oon
1796 erttä'^nt. 5^ er Sweitc, (Sl^riftian ^onrab SC3ilt)eIm oon ©o'^ui

(1751—1820), ^iftorifer unb *£taatömann, ift crftfpötcr, befon«

berg burd^ bie ©rfirift „Denlwürbigfeitcn meiner 3«it" 5 Sbe.,

1814—1819, befannt geworben.

142. iJranffurt war nod^ öon ben ^ranjofen Be-
fe^t (@. 136). — @. Slnm. 100.

143. @ie fbie granffurter S3ürger] follten fid^ gegen
ßuftine männlid^ unb gut Betragen !^aben (@. 136).— 2)ieg fd^cint fld^ auf bie (Singabe ju bejie'^en, weld^c

bie Sitnftc unb ^anbwcrfe an ben franjöftfd^en ©eneral mad^tcn,

alö bcr @tabt bie oben 2tnm. 100 erwähnte Kontribution oon
gwei TOIlionen ouferlegt würbe, „©üfelid^c ^ro!Iamationcn,"fagt

J^äuffcr (95b.I. ©.418), „worin oon bcr®ered^tigfeit^Iiebc bcrfran»

göfifd^en 9iation, »on i'^rem 3DtitgefüF|l für ben armen arbcitfamen

Sürgcr unb oon bem 2)rudfe, ben bie SRcidfjen biö^er geübt,

bie SRcbe war, fünbigten ben ^ranffurtern an, nidE)t baö *2JoIf,

fonbern nur bie reid^e unb regierenbe Kloffe ^be bie (Summe
Beijubringen." 2)ie 2intwort ber 3ünfte unb ^anbwerte bcftanb

ttt ber auöbrüdElid^en ßrflärung, bo§ flc üon biefer oolföfreunb»

14*
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lid^cn i^ürforgc tiid^tä wiffen wollten; fte feien Biö'^cr mit

i'^vcm JRcflimcnt leiblid^ jufrieben fleroefcn ; wenn man aber i^ten

reirfieren Mitbürgern baö @elb abnähme, fo mü§tc natürlid^ a\x^

i^x Srwcrb unb 93erbicnft aufö ©mpfinblid^fte getroffen werben.

— Wart »gl. aud^ ©i)bel, 35b. I. ©. 548.

144. ©el^eimerat^ J^offmann (<S. 137). — ß^riftopl)

Cubwig ^. (1721—1807), angefcl^ener SJtrgt unb mebi3inifd)er

©diriftfteßer, bamalö in furmainiifd^cn S^ienften unb Sireftor

beä mcbijinifd^en ^oHegiumä ju 5ötainj, Segrünber cine8 befon«

beren raebi3inifci^en ©qftemö.

145. Snbem iä) nunbie Sflfel^inauffa^ l^er«

Beijufpicgeln traclteten (@. 138 u. 139). — Ueber bie ©eu«

tung, bie man biefer ©teile gegeben '^at, f. bic 93orbemcrfung, ©. 13.

146. ißrofeffor 5pieffing (©. 139). — Uebcr bie Sc-

aie!|ungen ©oef^e'ä ju^Ieffing ügl. man unferc ©oetl)e=59iograp'^ie,

SBerte, Sb. I. ©.CXVII;@oetf)e'ö eigenen, butc^ bie©d)rift: „lieber

©oet^e'ö ^arjreife im SSinter. ©inlabungäfd^rift »on Dr. Cannes

gie^er, Slettor beä ©qmnaftumä ju ^JSrenjIau. 2)e3cmber 1820",

öeranla|ten Stuffafe, abgebrucft SBerfe, I. 147 ff.; mUtx, „%. 21.

^ruutmaci^er unb feine ^^^eunbc", 1849; einen 2tuffa^ Bon %
2Ö. ©d^aefer, „2)eutfd^c6 «Dkfenm", 1861, SRr. 19, auc^ in ber

©ammlung »on ©d^aefer'ö 2luffä^en wieber abgebrurft; cnblid^

bie auöfüf)rlicf|e Itbeit »on 2)ünfeer: „!]3Iefflng", in feiner ©d^rift

„Sluö ©oetlie'ö greunbefJfreife" 1868, ©. 343—383. — 2öir

entne'^men ber legieren Duelle Bor3ugöweife bie folgcnbcn 3)ota

über baä weber für Slnbere nod^ für il^n felbft fc^r erfreulid^e

ßeben beä SDZanneö.

griebrid^ 33iftor 8ebrecE)t 5ßleffing würbe am 20. ©ejember

1752 gu Belleben im 5D?agbeburgifd)en geboren, wo fein 93ater

bamalö alö ^rebiger lebte. Stadjbem er in ©öttingen, SBitten«

berg unb ^afie ftubirt l^atte, aud^ eine 3eit lang ©olbat gc

wefen war, !ef)rte er in baö ^au8 feineg SBaterö jurüdf, ber in»

beffen 1764 alö Oberprebigcr nad^ SCBernigerobe übergefiebelt war.

3n feiner trüben unb unbefriebigten ©timmung, »on ber ©oetbe

ouöfü^rlid^ berid[)tet, fd^rieb er öon l^ier ouä im '^aijn 1777,

öielleid^t aud^ nod^ frül^er, bie beiben oben ©. 142 unb öfter er»

Wäf)nten ©riefe an gelteren, weld^e ben oben ©. 146 ff.

befprod^enen S3efud^ jur golge Italien. Swei Sa'^re fpäter, im
©cptembcr ober Oftober 1779, berü^örte Jßleffing auf einer Steife

nac^ Königsberg, wo er eine SlnfteUung als Uniuerfitätöle^rer ju
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erl^altcit Ijoffte, auä) SBctmar, fanb tnbeffen ©oetl^e nid^t atnocfenb

itnb oerfc'^rte nur mit.^erber. Obfllcid^ er in Äönifl{<Bcrfl oerfd^icbcne

Slb^anblunjicn brucfcu lic^, fo l^attc [ein ^hifentljalt boci) nid)t bengc
n)ün|d)ten ijrfolg, aud^ fdjcint ein unglürfli^eä 8iebcööcr^äUni§

feine 2:i)ntigfeit gcftört 3U l^aben. ©Icid^rool fd^rieb er üon bort

im ©omincr 1782 an ®oet^e, wie eö fd^eint, in beruliigter

©tinimunci. SSenigftenä mödfjte man bicä au§ bcr unä no(^ er»

l^altcnen 9lnttt)ort ©oet^e'ö 00m 26. 3uU 1782 fd^Iie^cn. 3)iefc,

abgebntdft in ^irjel'ö „Fragmenten auö einer ©octfie^SSibliot^ef",

1849 (©. 10), lautet: „5DWn 5^etragcn gegen ©ie will id^ nid^t

für eine Stugenb ausgeben; notbioenbig war eö. Ratten ©ie
bamal? ßcbadfit, wie ©ic iejjt benfen, fo wären wir nä^er. 2)odf)

ber 9)?cnfd^ ^at »iel ^äute objuwerfen, biä er feiner felbft unb
ber weltHd^en 2)inge nur einigermaßen fidler wirb, (Sie l^aben

me'^r crfaljren, mel)r gebadet; möd^ten ©ie einen Sflu'^epunft treffen

unb einen SirfungiSfreiö finben! ©0 »iel fann id^ ©ie öer=

fidlem, 'Da^ \ä) mitten im ®IüdE in einem anl)altenben ©ntfagen

lebe unb bei alter ü)?ül^e unb Slrbeit fe'^e, ta^ nid^t mein Sillc,

fonbern ber Sßide einer !^ö'^ern Sßad^t gefd[)ie^t, beren ©ebanfen
nid^t meine ©ebanfen finb. ßeben @ie wol)l! Söenn ©ie ©id^
mit mir unter'^altcn mögen, foHen mir 3'^re SSriefe feberjeit

winfommen fein." — ©iuige 9)?onate nnd^ biefem Sricfe erfolgte

bann oermuf^lid^ Spieffing'öSBefud^, üon bem ®oet^e oben {©. 151)

crjä^lt, fo i>a% alfo jwifcfien i'^m unb bem 2ßieberfe!^en in ©ui^burg
(»gl. oben ©. 139 u. 151) etwa je'^n Saläre »erfloffen fein mögen.

2)iefe 3eit Ijotte^ßleffingnun gu einer auögebe'^nten literarifd^en ^ro»
buftion benutzt, obfd^on eö i|m an 35orbilbung in ben ©prad^en,

weld^e für baö öon il^m mit $}orlicbc gepflegte ©tubium bcr älteren

5ß^ilofop!^ie unbebingt not^wenbig waren, oollftänbigfe'^lte. ©r felbft

berid^tet Söunberbinge über bie ©d^neüigfeit, mit ber er atteä SSer«

fäumte nad)gc!^olt '^aben will. 2öir enthalten unö febenfallä ber Stuf«

aä^lung feiner jal^lreictjcn ©d^riften, bie er übrigenö meiftcnö aud^

©oetl^e i^ufanbte, obne ta'^ 5)iefer Seit unb Steigung fanb, fie ju lefen,

unb bcmerfen nur, baß bicfelben fid^ auf moralifd^e «fragen, fpefula«

tioe ^Inlofopl^ie unb ®efd)id^te ber ^ßl^ilofopl^ic belogen. „(5r ift ein

animal scribax," fc^reibt Hamann in einem Sriefc Dom Januar
1787 über iljn an S^cobi; „er wirb fid^ fo blinb unb fo leer

ttuöfd^reiben, \>a% nid^t einSröpfd^en übrig bleiben wirb. (Stwaä

gteifeö unb ©efunbeä ift «on i^m nid^t ju erwarten. 3'^m ift

on einem gele'^rten ^Jiamen gelegen. . .
." Senigftenä erreid)tc eä

Sßleffing burd^ feine öielen ©djriften, öieUeicEit auc^ burd^ einige
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^(i)on ouf einer SJctfe r\aä) ©erlin ßcgen ©nbe beS ^ai)xei 1782

angcfnüpfte SSerbinbungen, bo§ er 1788 olS Sfrofeffor ber

^J'^'ilofop^ie an bie Unioerfität ju 35uiöburg — beiläufig mit

300 2:^alcrn @e!)alt — berufen rourbe. ^ier 'i)ai er no(f) adjt«

^^elin 3ot)ve gelebt, in bürftigen SSerböItniffcn, in feiner öebeuö»

»eife aU ©onberling, nicf)t oljne ben23erbQd)t, gerabc baburd) Gffcft

mad^en ju wollen, ober immerfort mit neuen tt)iffenf(I)aftlid)cn

^Plänen unb Unterfudiungen befdjäftigt, unb »on mondjem ^rcuube

I)od)gefci^äfet, fo namcntlid) öon 21. 2B. 5JJ. 93iöner, in beffcn

oben crwä{)ntcr (Sdjrift über Ärummodier aud^ feiner mel)rfnd^

gebadet wirb, unb oon Ärummnd^er felbft. — g^rnere SSe^ieTjungen

gu ©oef^e fd^cinen nac^ jenem ^Befudje in 2)uiöburg nid)t me^r

ftattgefunben ju l^oben; ber S3riefwed)fel mitil^m ift nad^ Sl^öllcr'ä

Eingabe (33b. I. ©. 39) »ernid^tet worben. — 5ßleffing ftarb am
6. gebruar 1806.

147. SBcrf^er (©. 140). — Wan »ergl. bie SJorbe.

merfung ju ben „Seiben bc8 jungen SBert!^er'ö",5feerfe, SBb. XIV.

@. 6.

148. §)ori(f'@tcrne (@. 140). — Soreng @terne (1713

Bis 1768) alö Sßcrfaffer ber „Sentimental journey through

France and Jtaly" unb ber „Letters from Yorick and Eliza".

2)er 3^ame ^orid fd^eint crft in ben beutfd^en Ueberfc^ungcn,

beren ältefte 1768 erfd^ien, in ben Sitel aufgenommen ju fein.

149. Sauater'ä «pi^ijfiognomif (©. 140). — Uebcr

bie SBejie^ungen ©oet^e'ö ju 8a»oter f. unfre Siograp'^ie, 2Serfe,

S5b. I. e. CXIV, baS 14. S3u(^ »on „2)id)tung unb SBaljr«

l^eit" unb bag @ebid)t in ben SBerfen, S3b. IL @. 253 f.; über feine

ffiet^eiligung an ber Verausgabe ber „5pi)5fiognomifd^en ^'^ag«

mente" namentlid^ 2Gßer!c, S5b. XXVIII. 6. 471—476.

150. ^einrid^ 8ip8 (@. 140). — Sol^ann ^einrid) 8.

(1758-1817), »on bem man etwa funfge^n'^unbert ^upferftid^e

|at, wor infolge oon ©oef^e'ö SSerwenbung ^rofeffor ber 3eid^en«

afabemie ju Söeimar geworben, wo er »on 1789 bii 1794 blieb.

151. ©in geiftlidfier (Stolj, ber e8 bem natürlid^en

an ®r!^ebung aud^ wol gunortl^at (@. 141). — ^ierin

ift aud^ ber ®runb für bie frül^jeitigc föntfrembung gwift^en

©oet^e unb 8a»ater ju fud^en. 3^r Sriefwedfifel fd^liefet fd^on

mit bem ^ai)xt 1783 ab, in bem SDffufenalmanac| »on 1797 würbe

A
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Ööttatct »Ott l^cftl^en STnflriffcn nld^t »erf(|^ont, unb aU ®oet^e im
©cptcmber unb October 1797 in Sürid^ war, befud^te er l^n

nid^t me^r. S3fll. nod^ unten 3lnm. 16 auf <S. 275.

152. 2)cä Sa^rö 1777 (©. 142). — 2)ie 8f8art ber

älteren 9(u(S(jaben 177 6, bie bereits in ber »ierjigbänbigen Bon 1840

»erbeffert ift, fann nur auf einem ©ebäd^tnifefe^ler ©oet^e'ö beru'^en.

153. ^ä) "^atte mir eine Sal^I »on jungen
SWanneru oufgebürbet (S. 142). — öenj, Älinger u. 31.,

beren 8tnnjefent)cit in Sffieimar ©oetl^e nid^t feiten SSerlegen'^eiten

unb Unanne^mlid^feiten Bereitete.

154. Sogbpartie auf »übe ©d^meine (@, 143). —
©. S33erfe, SBb. I. ©. 145, 2lnm., u. ©. 146 f.

155. 3lber crft f e^^r fpät inSIfelb anlam (©. 144).
— ©S war am 30. 9loöember 1777; bie borauf folgenbe Stad^t

brad^te ©oef^e in irgenb einem Orte in ber Släl^e ber SaumannS»
l^ö'^Ie ju, unb am 2. ober 3. SJe^cmber war er in SBcrnigerobe.

156. Stber abfeitä, wer ift'ö (@. 145). — ©. Söerle,

Sb. I. @. 146.

157. 3w ©aftl^of gu Sßcrnigcrobc ongclommen
(@. 146). — 3)ie ©inj^eln^eiten in ber ©rjöl^Iung finb !^ter

nid^t ganj genau, wie ftd^ namentlid^ au8 bem in ben Srtefen

an grau Bon (Stein (35b. I. ©. 129) mitgef^eilten 9teife»

tagebudöc ergiebt. S)ort fte'^t: „Sagebl. 3. S)ej. 2tuf 2Bernige«

robe. 9Kit 5^. fpagieren auf bie Serge", wä^renb nad^ ber l^icr

Borliegenben ©rgä^lung ber ganje ^erfe'^r ftd^ ouf ben einen

2tbenb befd^ränft unb burd^ baS oben <S. 150 erwähnte IBIeiftift»

BIöttdEien abgcfd^loffen wirb.

158. gfiatl^ ^xavii .... .^apcnmctfier SBoIf (©.
146). — fjrtebrid^ Sodann Sufttn ©ertud^ (1747—1822), be-

lannt burd^ feine Bielen literarifd^en Unternel^mungen, borunter aud^

burc^ baä mit Sodann 3)tcId)ior trauä (1737—1806) feit

1786 l^erauSgegebene „Journal beä Sujcuä unb ber OKoben";
ÄrauS war übrigens \d)on 1776 nadfi SGBeimar ge!ommen unb
würbe 1778 2)ireftor ber ^tx(i)tn' unb Äunftafabemie bafelbft. —
pur Sol^onn SKufäuS (1735—1787), ben befannten SRoman.
fd^riftfteller, Bgl. man iaS auf i^n begüglid^e fleine ©ebid^t in

ben SQöerfen, S3b. III. ®. 56
f., unb bie Schrift öon Dr. SKori^
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3JtüIfer: „3o^ann Äarl Sluguft mn^än^. Sena 1867". — ei^rtfitfln

Sofept) 3 äße mann, ber 33erfa[fer bcö befannten italienifd^en

Söörtcrbud^ö, war SSibliot^cfar ber .^cnogin Stmalte. — (jmft
Seßil^clm Solf cnbltd^ (1735—1792) war feit 1761 fürft«

Uä)zx ^ongcrtmeiftcr im 2)icnfte ber ^erjogin Slmalic, feit 1772
J^offapeUmeiftcr.

159. Unb fo fd^ieben wir frieblid^ unb fd^icflicö

(@. 150). — 2)ie 33e'^auptung ©d^aefer'ö, baß ©octl^e fid^beim

Slbfd^icbc l^aBe ju crfenncn gegeben unb "^ier nur ä^nlici^ wie in

„3)i(|tung unb SBa^rl^eit" feine (Sriebniffe frei be'^onble, wirb

t)on 2)ün^er in beffen oben erwä'^nter ©d^rift, @. 357 f., wie

eä fd^eint, mit »ollem JRed^te befämpft.

160. ^ä) wü^te nid^t, wie üicl 3eit gebort
l^ätte (©. 151). — ^ier '^at ©oetl^e ougcnfd^cinlid^ bcn oben in

9lnm. 146 erwähnten Srief ^pieffing'ö »on 1782 unb feine eigene

bort mitgct^eilte 3tntwort an if)n »ergcffen.

161. Sd^ tarn in ben^all, i^m einige reelle 2)ienfite

gu Iciften (@. 151). — SBorin biefe beftanben, ob in ©elb«

unterftü^ungcn, bud^liänblerifdjen SSermittelungen ober ^örberung
feiner Semü'^ungen um SlnfteKung, ift nidljt befonnt.

162. Snliem er bie ©efd^id^te älterer Sßl^ilofopl^ie

ernfllid^ belianbelte (@. 151). — 2)iefe Söortc be^iel^en

fld^ wol oorjugäweife auf Spieffmg'g ©d^riften; „Dfiria unb So«
frateä 1782" (nad^ anbern 3lngaben 1783 ober 1784) unb bie

„S3crfud^e gur 3lufflärung ber 5p|ilofop]^ie beö älteften Slltert^umS.

2 tdht. 1788—1790".

163. (Seine Sudler, bieermir,wiefie]^erau3famen,
gufenbete (@. 151). — Slud^ ©oet^e wieä feinen SSerleger

©öfd^en an, ^Icffing ein ©yemplar feiner eignen ©d^riften (^luS*

Qaht öon 1787 biö 1790) gu übermitteln.

164. sRerrcm (@. 152). — «BlafluS Wi., fpäter ^ofrat^
«nb ^Profeffor in 3)farburg.

165. ©iegürftin l^atte un3 öor Sttl^tcn in SBeimar
Befud^t (@. 153). — @. oben 8lnm. 117.

166. ©eiftlid^er, (Staatsmann, f o nal^e, ben ^Jürften»
il^ron ju befiteigen (@. 153). — Wlan ^atte allgemein ge«

»ünfd^t unb gehofft, ta^ ^ürftenberg 1780 jum Äoabiutor in

^öln unb SDiünfter unb fomit jum fünftigen 3flcgentcn ernannt
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lian %xani öoit Ocftrcid^ ju Sfieil würbe.

167. Hamann, beffenOJraB inbieSlugetifd^ien
(B. 153.) — Sodann ©covji ^., flctoreu 1730, \)at, nad^bem er 1787

bcn 2lbfci^ieb auö feinem Slnite initönigöberg erljalten f)atte, tai lefete

3a^r feiiieö ßebcnö — er ftarb am 21. 3uni 1'788 ju 3)?ünfter —
tt)eil(J auf bem ®utc feineä 3Bot)U{)ätcvö SBud^^oI^, 2BeIbergcn

in ber DJöfje öon ü)iünftcr, tl)eilö in 4>enipflfort bei ^aioii unb
in ü)huifter felbft bei ber g^'^Ri" ®alli^in ju^ebrad^t. 3)ie

öefetere lie§ i^n in i^rem ©arten begraben unb i^m ein 5)enf'

mal fe^en.

168. J^emfterl^utS . . . fowie feine ©d^riftett((S. 154).
— ©0 öon ben le^tcrn namentlid^ bte „Lettres de Diocles ä
Diotime sur rathöisme", in benen bie fjürftin unter 2)totime
gemeint ift.

j

169. 3)e8 treffHci^cn@teinf(^neiber89iattcr (@.155).

I

— 3o^nn» öorenj ^., 1705 in SBiberad^ geboren, 1763 in

5peteröburg geftorben, wirb aud^ öon 9J?ei)er in bem ^oßeftiöwerf

„Söincfelmann unb fein 3o^rt)unbert" (1805. @. 267) aB tüd^tiger

Äünftler gelobt; befonberä erwäf)nt 2)iefer ein fd^ön gefd^nitteneä

SBilbnife beö Äarbinalä^übani oon bemfelben.— 3n "euerer Seit f)at

man 9lacter befd^ulbigt, ©emmen burd^ »on i^m eingegrabene

[ßamen oerfälfd^t au ^oben. (2)Züaer'6 Äünftlerlefifon, "S3b. III.

@. 160.)

j

170. ©rief üBcr bie ©fuIptur.-.Ueberbaä Segelbrett

j;@. 155). — 2)ie genannten (Sd^riftcn erfd^ienen 1769 unb 1787
inter ben 2;itcln: „Lettre sur la scolpture" unb „Sur les

^&irs".

171. STmor, nid^t aber baS Ätnb (©. 157). — Sßgl.

ffierfe, Sb. II. ©.11; bie betreffenbe 2tnm. bafclbft ^ebt inbeffen

tid^t auäreid^enb I^eröor, H^ J^emfterl^uiö bamalö ntd^t mel^r am
}eben war.

172. 5)aS für einen 2)td^ter ganj unfd^idflid^ ge»
jaltene ©tubium ber Dfteologie (@, 159). — gut
Soetl^e'ö fd^on 1784 gefd^riebene unb nn ben l^oUänbifd^en Slna«

omen unb 9taturforfd^er ßamper überfonbte 2tb'^anblung über
Jttä Os intermaxillare unb bie weiteren Slefultate feiner ©tubien
tt ber Änod;enle^re mag l^ier öorläufig eine SSerweifung auf bie
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©(i^rift tton fR. Strd^ow bienen: „©octl^c aI8 Ulotutforfd^et unb

in bcfonberer 95e3ic!^ung auf ©d^iHer. ©ine Siebe ncbft

Erläuterungen. Serlin 1861". SKanöergl. Be[onbcr8 @. 46—50

unb ©. 75-82 bafelbft.

173. 2)ic ^ßferbewetl^c, tooran aud^ anbere .^aug«

ttnb ^oftl^icre tl^eilne^men (@. 159). — 9Kan »ergl. bie

ouSfülirlii^e SBefd^reibung in ber „Stalienifd^cn SReife" unter bcm

18. Sonuar 1787. 35aö gcft felbft, bcffen Sftitual in ber „be-

nedictio stabuli, equorum, boum et aliorum armentorum"
((Segen über ben ©toH, bie 5ßferbc, Slinber unb anbere ^au§«

friere) befte'^t, wirb am 17. Sanuar, bem S^obeätoge bc8 l^eiligen

SlntoniuS (251—356), gefeiert.

174. 8uife »on 35o§, wie fie im SfloöemBerl^eft be§

SKcrfur 1784 erfd^ienen war (©. 160). — 2)er Slnfang

ber befannten 3bi)lle war in SSofe' „^JJufenalmanad^ für 1784"

unb nur bie gortfe^ung berfelben in bem genannten 9)?crhir'^eft

obgebrudEt. 2)aä ganje ©ebid^t erfd^ien erft 1795 in ^önigöberg,

175. SKeine Slnfunft in SBeimar crl^ellen

unb erl^eitern würbe (©. 164), — SCßaä bei biefer 3lnfunft,

bie wir na^ bem Dbigcn auf ben 16. ober 17. ^Dejember fe^en

muffen, fid^ jugetrogen "^at, wirb nirgenbö »errat^en. Siieiucr

(ü)?itt{)eilungen, 11. 334) fagt, man mufetc ©oet^e felbft bie ^a«

milienfcene ergäl^Ien l^örcn, um feine SSemerfung wal^r ju finben.

Slud^ in feiner anbern @d^rift über ©oef^c'ö Ceben finbet fid^

unferö SSiffenä eine Sluöfunft.

176. ©o8 »Ott meinem ^Jüi^ftcn "tir bcftimmte ...

^au8 (@. 164). — ©ä ift baä ^auä am i^rauenplon, weld^cä

©oetl^c big ju feinem Sobe bcwol^nt l^at unb bo8 nod^ jje^t

feine «Sammlungen unb baä Slrd^i» enf^ält.

_177. ^einrid^ WltV)tx (@. 164). — pr MeS auf i^n

iBejüglid^e tergl. man baä 5|Jerfonen« unb ©ad^regifter ju

178. 2)ag Beimarifd^e Sl^eater (©. 164). — man
»gl. l^ieju bie ouöfül^rUd^ere 3)arfteÜung in bem Sluffa^ „SBei«

marift^eö ^oft^eater" (2Ser!e, 33b. XXVIII. ©. 673 ff.), m au^
bereits in ben 2lnmcrfungen bie nötl^igften Sfioti3en über bie

©eaomo'fd^e ©efeUfd^aft, Sfflanb, ^ofeebue u. 81. gegeben [xni.
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179. '©Arober ^aßemeifter (@. 165). — Utbfr

©d^röberögl. ba? ipcrfoncn» unb©nd)rcj)ifterjuS9b. XXVIII;—
%vani a)?onu8 »oii ©nbo (175G— 1822) mar u. 2(. Seifoffer beä

SDromo'd „Dtto oonSBittelöbad)"; — gviebrid) SEil^eltn 3if j^Ier

(1761—1827), öon bem eö mel)r aU oier^ifl !Dvamcn fliebt;— 6f)vi'

fitop^ SBrejjner (1748—1807), Don bc[fen ©tücfeu in 2Beimnr gc»

geben würben: „2>cr ßl^cprofurator", „^Tia^SRäufrfjc^eu", bie Dpern
„95eImonteunb6on[tnnjc"unb„Cosifantutti",ju bcncn er bcnSe;ct

geliefert f^at, unb „Äarl unb ©opt)te ober bie 5ßf)i)fiogrTomie";

— Sol^ann Jriebvirf) jünger (1759—1797), mcfjr bcfannt

als ^onianfd^riftftener, beffen „@ntfii!^rung" in SBeimar auf«

gefüljrt würbe. — SSon ©uftnu .^agemonn, ber 17G0 ge«

boren würbe imb nad) 1820 geftorben ift, bem SScrfQJfcr

Bon me^r olä breifeig ©tiidcn, unb Soljonn ^"f^"'^
^agemetfter (1762—1807), beffen 35ratnen „S)ie Scfuiten",

„5Paufaniaö' S^ob" unb „SSalbcmar, SDlarfgraf oon (Sd;Ieö=

ttig" am SBefannteften flnb, l^ei§t eö in ben „2;ag« unb

Sft^rcö'^eften" oon 1792, bafe i|rc (StücEe, obglcid^ i^o'^I, bod^

für ben Slugenblid S'^eilnaljme errcgenb unb Unterl^oUung ge«

tool^rettb, nid^t »erfd^mät)t wären.

180. ©oast (@. 166). — 6nrIo ®rnf ®. (1722—
1806). Ueber ©djiller'ö „Suranbot", bie naä) xi)m bearbeitet

ift, f. 2Berfc, Sb. XXVIII. ©. 680 f. , über bie Senu^ung feineä

©tüdeä „L'Amore delle tre Melarance" Bon ©oet^e felbft im
„2;riumpT) ber ßmpfinbfanifeit" bie ©d^rift »on SB. ». SBiebcr«

mann „2)ie Quellen unb Slnläffc einiger bramatifd)en 2)idE)tungen

©oet^e'ö", ©. 22 f., unb bie SSorbemerfung äöerfe, IBb. VÜI.
©. 324.

181. %. 3. giftiger (©. 166). — ^ranj f^ifd^er, Bom 7. Wax
1791 biä Dftern 1793 olä «Regiffeur in äBeimar tl)ätig, war u. 5t.

al8 gJaftor in 3ffl«ni>'ö „Sägern" unb alö Sß^ilipp IL in ©djiaer'ö

„2)on ^arloä" oufgetreten.

182. 2)ie 2)ittcrSborfif(^en Slrbeitcn (@. 166). —
a3on ben jaftlreid^en Dpern, bie ^arl 5)itterä »on 3)itter^borf

(1739—1799) »erfafet ^at, ftnb in Beimar aufgeführt worben:

„Ser 2)o!tor unb ber 5lpDtt)efer", „2)a3 rot^e Ääppd^en".

183. Jpai-fiello . . . ©ugliclmi (@. 166).— «PalHello

(1741—1816), Äomponift öon 148 Opern, fein giebenbul)ter

JDomcnico ßimatoja (1755—1801) öon 120; bie SBerfe oon
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?p{ctro ©ugKelmi (1727— 1804) werben auf 200 S'lummertt ge-

ja'^lt. 3« SSeimar aufgeführt würben
, faft immer nad^ Seiten,

Bon SBuIpiuä bearbeitet, öon bcm ©rften j. 35.: „La bella

Molinara", ton (Simarofa „L'Italiatia in Londra", »on
©uglielmi „Rinaldo".

184. 2)a8 Slefultat melirjä'^rigcr Setrad^tung . .

.

ttenbcn bürften (©. 167). — 3)iefe aSefürd^tung ift infofern

nid^t mgctroffen, aU ©oet^e nac^ wenigen 3«'^veu wieber auf
ben ©egenftanb jurücffam. 2)cr 3tuf|a^ „^emfter'^uiiJ=®aUi^ini)d^e

©emmenfammlung" (2Berfe, SSb. XXVIII. @. 444 ff.) ift auerft

in „Äunft unb Sfltert^um", IV. SÖanbeg 1. ^cft, 1823, gebrurft

unb öermutl)lid[) nur furje ^iit vox bem 2)rudEe gefd^ricben.

185. 5)ic 2Beimarifd^en ^unftfreunbc (@. 170). —
Heber biefe Se^eid^nung unb bie gewöl^nlid^ für biefelbe ange«

wenbete 6{)iffer W. K. F. »gl. man bie SSorbemerfung m 2ßer!e,

«Bb. XXVIII. ®. XIII.

186. ^reunb SJZe^er cntworf »crfd^iebene ^ompo»
fttionen (©. 170). — „Söttiger erwä'^nt in feinem '^anb»

fd^riftlid^en 3tad^Iaffe fd^on unter bem 17. gebruar 1792 eineä

©emälbeä «on SOJe^er, beffcn Kolorit nad^ ©oettie'ö prigmatifd^en

Jßerfuc^en eingerid^tet war." (3tnm. oon SSie^ff in beffen Söerf

„®oetf)e'ö 8eben", 3. 2Iuf(., 3. iBanb, 6. 222.) Stuc^ an
Sacobi fd^reibt ©oetl^e (1. gcbruar 1793): „^ä) laffe Sir bie

Seid^nungen fopiren, in benen 3[)kQer meine tl^eoretifd^en garben«

fpefulationen in ^rajcin ju fefeen anfing."

187. 2)ie ^aläbanbgefd^id^tc (@. 171). — 33gr. bie

S5orbemerfung jum „©ro^op^ta", Berfe, SBb. X. @. 120 ff.

188. ©lüdflid^erweife warb mein Saffo nod^ ab«

gcfd^Ioffen (@. 171). — »gl. Sßcrfc, SBb. VII. ©. 196.

189. S)en »ürgergcneral (@. 173). — @. bie SSorbe»

mcrfung Söerfe, Sb. X. ©. 205 ff.

190. Sic Unter^^altungen ber Stuägewanberten
{p. 174). — @. bie aSorbemerfung ju benfelben, 2Bcrfe, Sb.
XVI. ©, 7 ff. ; bie einzelnen ©raäi^Iungen erfd^ienen faft unmittel«

bar, nod^bem fle gefdEirieben waren, im crften biö öierten iBanbe beä

3a|rgange8 1795 ber ©d^iUer'fd^en „^oren". — ©oet^e greift
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lifo l^ier in feinen JReflejcionen über bie 3eit l^tnauS, bie er

)arfteat.

i

191. 2)ie Slufgeregte« (@. 174). — @.SGßer!e, Sb. X.
B. 243 ff.

I

192. ^errmann unb ©orotl^eo (3. 174). — ©. Serie,

Bb. II. @. 57 ff.
— S)iefe ©id^tung ift erft im Suni 1797

lonftänbig beenbigt worben.

193. JReinefc ^ud^ö (®. 174). — 3)ü« ©ebid^t gehört

irofeentl^eilö bem 3o|re 1793 an. — ©. bie SSorbemerfung

(öerfe, S5b. V. @. 15.

194. ©d^on fett »ielen Sfl'Ören U^^ lä^Iid^e
peyttmetcr (©. 174), — .^ieju fei bemerft, ba^ fid^ bie 8(n»

jenbung bcö beutfd^en .^ejranieter^, wenigftcnö beö leoninifd^en,

iö auf t>aä 15te Sa'^vl^unbevt 3urü(ffüf)ren Iä§t, o^ne inbeffen

löbalb üiele ^Jad^a'^mung nt fiubeii. 3n fpäterer 3«it empfal^I ii^n

iJottfif)cb, wä^rcnb bie ^iroben, bie er gob, allerbingä ni^t

nipfe{)Ienb waren; @raa(b ö. Äleift unb Uj, bie nur wenig älter,

nb Siamler, ber ein Saf^ jünger alö Älopftodf war, glaubten

en 33erä baburd) für ta^ bcutfd^e £)\)x angenel^mer gu niad^en,

a§ fie i^n mit einer SBorfd^Ingfilbe einleiteten, fo befonberö

Ueift in feinem befd^reibenben @pog „S)er ^i^ül^Hng" ; fie badeten

ber nid^t baran, ta'ß fie baburc^ ben gangen JR^qf^nmö Der»

id^teten. 2öcnn ©oct^e fcrner.f>erber unb SBicIonb „öatitubinarier"

ennt (oben (S. 175), fo foQ biefer SSergleic^ fid^ wol nid^t bireft

uf bie freier bentenbe unb jeber Sfteligionöoerfolgung feinblid^e

5efte begießen, weld^e im 17ten 2fll)Tf)unbert ber eigentlid^en

)od&fird^e in ©nglanb entgegentrat, fonbern er l^at mel^r ben

bgcleiteten ©ebraud^ beg SBorteö im Sluge, nad^ weld^em man
5ieienigen „Catitubinarier" nennt, welche bie 5'Prung eineä

)ogma »ermeiben mögen. Sißaä übrigenö J^erber anbetrifft, fo

at er aUerbingö ben ^ej:amcter fe!^r oft in feinen @cbi(f)ten on«

ewenbet; SBieianb f^at eä nur in feinen Sugenbbid^tungen, j. 8.
t ben „^Briefen oon SSerftorbcnen an I)intevlaffene ^reunbe", im
©qruä", in bem „geprüften Slbraljam", in ben j^^agmenten beö

;po8 „^ermann" (33b. VI. @. 51 ff. unferer 2BieIanb=2lu^gabe);

.ne fpätere Slnwenbung feinerfeit^ bürfte gang »ereingelt bafteljen,

'ie bie in ber Ueberfefung eineä ©ebid^teö öon 5BiUoifon (eben*
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bof. S3b. VI. @. 50). 55ie fjrafimente bed „^^etmann" fowie

jene Ueberfcfeun3 ftel^cn Biöl^er in feiner anbern ©efammtauögabe.

195. SSorrebe ju ben ©eorgifen (@. 175). — Saä
SSog überl^aupt »erlangt, ift nod^ mobernen SBcgriffen fe'^r ein»

fod^. 6r [tcnt bie iJorberunfl, »on ber bie neuere 5)^etrif allerbincjä

immer mel^r unb metjr lurürffommt, ba§ alte ©üben »ie im

©ried^ifd^en unb 8ateinifd[)en einfad^ nod^ i^rer Quantität be»

ftimmt werben foUen.

196. 5Wounier (@. 176). — Scan Sofepl^ ÜR. (1751-
1806), in ben 9(nfangen ber SReuoIution ein tl^ätigeö ÖJIitglieb

ber fronjöfifclien 5RationalDer[amm(ung, eine fürje Seit fogar

?ßräfibent berfelben, legte fein 2lmt nieber unb \ci^ fid^ nad^

furjer 3«it genöf^igt, in bie ^gd^weij ju fliel^cn. SRad^ öer[d^ie=

benen »eiteren gatirten fam er mit feiner gflwiilie nod^ Söeimor,

»0 if|m ber .i^er^og baä @d^lop Seloebere gur 33egrünbung eine«

fpäter öielbefud^ten ©rjiefiungöinftitutä einräumte. ©d[)iller unb

©oetfie (f. SSriefwed^fcl, II. <B. 53—64) fpred^en mit großer

Sld^tung üon i!)m, o^ne bo§ fie fid^ immer in ifiren 3lnfic^ten

mit i^m oerftänbigen fönnen.

197. Mamille Sorban (@. 176). •— Ueber il^n »gl bie

9lnm. au SBerfe, S3b. XXVIII. @. 590.

198. ^inrtd^tung Äarl'ö I. (@. 176). — ©ie gefd^ol^

am 30. Sanuar 1649.

199. SBeld^en JDejember unb Sanuar ^Diejenigen

erlebten (@. 176). — ©ie ^inrid^tung Cubwig'öXVI. erfolgte

am 21. Sanuar 1793.

200. j5'''onffurt »ar »ieber in beutfd^en ^änben
(@. 176) — feit bem 2. ©ejember 1792.

201. 95orbereitungen, SRainj wieber ju erobern

(@. 176). — 3m Slpril 1793 war bie ©tabt bereit« einge«

fd^Ioffen.

202. SBo ©eneral SJleuwinger gefangen würbe
(@. 176). — ©r war Unterbefc^Iöl^ober (Suftine'ö, ^atte frül^er

iJranffurt befc^t unb würbe am 27, SRärj bei SBoIbalgeöl^eim

»om ©rbprinjen »on ^o^tt\lof)t beflegt unb gefangen genommen
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203. 2){f jweite nad) meinen ©fijjcn rabirte Saf el

S. 177). - ©gl. 2öerte, 93b. II. @. 217. (Sie fteüt bie I|in.

xe (©arten'ljront »on @oetf)e'ö Söol^n'^auä in SBcimar bar.

jlne mit Söeinlaub beranfte, mehrere Stufen ^ol^e, einfädle .^olj«

«ppe füf)rt auö ber 2)iitteltl)ür in ben ©arten, Dor bcrfelben

ne 95anf, mit jwei Orangenbäumen gur ©eite. 5)urd^ bie IjalB

eöffnete ©ngangt^t'^ür blidft eine jugenblid^e meiblid^e ©eftalt

Soet^e'ö ©attin, fö^riftiane 93ulpiuö) mit 2öot)IgefaIlen auf einen

al^e ber Sreppe am j£>aufe fi^enben Änaben (©oet^e'd ©oI)n).

204. ^ier finb wir benn (@. 177). — ©.Serie, 33b. H.
5. 219.

205. a3ei bem SBunfd^e, aud^ bie Details in ©oetl^e'g öeben
enau ju wiffen , bei bem neuen 3ntercffc, »eld^eä ber bamalige

felbjug in ber ©Kampagne burd^ ben aderbingö nid^t ju öer»

Ieidt)enben jüngften ^rieg gegen ^ranfreid^ gewonnen "^at, bei ber

ingenauigfeit enblid^ einjelner 2(u':<gaben in 93ejicl^ung auf baä 3)a«

am ber3:oge,fämmtIid^er in Scjie'^ung auf bieOrtönamen fdf)eint ti

loecfmäfeig, jag für Sag bie SKärfd^e ober^ai^vtcn unbben iebeämo«

gen9{ufent^aIt@oet^e'ö feftjuftetlen, unbj^roarum fo me^r, aU nud^

aö biograpl^ifd^e ©d^cma (©oebete'ö ©runbr., II. ©. 887)
ur bie nod^ftel^enbe bürftige Slngabe enf^ält: „1792. Optifd^e

kiträge. 2 ©t. gebr. — 3)cn 28. 5lug. »or Congwq ange»

jmmen — bad am 22. Äapitul. fiatte — 20. ©ept. ^ano«
abe »on SJalm^ — ©üffelborf — SKünfter — Äoffel — ffia^

)aufe."

5)te Seit, weld^e l^ier in 33etrad^t fommt, erfiredft fld^ »om
3. Sluguft bis gum 17. 2)ejembcr 1792.

23. Bio 27. Slugufi. 2tm 23. unb 24. in 3J?aina, bann über
SSingen, Srier, am 9)?onumente »on Sfltl öorbet,

nad^ ©rctienmad^crn, öon bort, o'^ne Sujfemburg

ju berüliren, in baä Säger »on ^ßrocourt, fübli(|

»on ßongwi), norböftli(| »on Öonguion gelegen,

Slnfunft bafelbft am 27.

28. Sluguft. 35efud^ »on Congwq. «Rad^tS jurüdf inö Saftcr.

29. Sluguft. max\^ über Slrranc»), e^atiHon TSlbbaije biö

^iOon.
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30. Sluguft. SÖJarfd^ über SKttttpicnneS, ©amöiaerS, SBcöriKe,

Ormont (in ber 9lä^e üon ©amognieujc).— Saget

bieffeitä 5Bcrbun.

31. Sluguft biä 4. ©cptember. 3m öoger »on 93erbun, am
3. «September SBefud) ber ©tabt.

5. (September. SSerIcgung beö Cogerä jenfeit 33erbun. ©oef^e

fommt mit bem wcimarifd^en Slegiment md)
3arbin f^ontaine.

6. big 10. September. 3« Serbin g^onlaine.

11. ©eptember. 3)iarfd^ in norbaeftlid^er Slid^tung bis $Ka»

lancourt.

12. September. SJJarfd^ in ber Slid^tung nad^ CanbreS, fafi

nörblid^. $Rod^t im ©d^lafroagen.

13. bis 16. September. .Kurjc SDZärfd^c über 8anbre§ "^inauä

in bie ©egenb Don ©ranbpre. ^iöd^te im SBiöounc.

17. September. 5Raci^bem bie Deftreid^er ben 5pafe 8e(5^e£Jne

Ic populeuf geftürmt !^oben, jielit baä .g)eer burc^

©ranbpre, gel^t über bie SliSne unb lagert bei

93aujc leä SKouronä.

18. September, ©benbofelbfl

19. September. SDiarfd^ nad^ SDtaffigeS unb öon bort bis

Sommc SSourbe. 3D?an paffirt bie ßl^auffee öon

5]3ariö nad^ Sainte SRene'^ouIb unb näbert fid|

öon 2ßeften l^er S3almq. — S3iöouac.

20. September. Sic ^anonabe öon 93almq. 5Kan gräbt fid^

jur 3Rad^t in bie ßrbe ein.

21. bis 28. September. 2)aS Hauptquartier ift in ^onS,

etwas nörblid^ öon ^alm^. @oetl)e ebenbafelbfi

im Seltloger.

29. September. 3lbmarfd^ beS StbenbS in norbweftlid^er di\^'

tung. Sioouac.

30. September, ^altepunft beS J^ecreS jwifd^en 8aöal unb

33arge«$KouIin.

1. Oftober, ßager I)inter JRouöroi) (etwaS nörblid^ öon bem
am 19. eeptember pnjfirten 9)JaffigcS gelegen).

2. Dftober. a)?arfd| nac^ 93auj: leS 3)?ouronS. — SBioouac.

3. Dftober. 5Karfd| in ber 9iidE)tung nad^ ©ranbpre. 33ioouoc.

4. Dftober. SSerweilen in ber 3läiit öon ©ranbpre, fpäter

SGßeitermarfd^ in norböftlid^er SRid^tung gegen 35u»

aanc^.

5. unb 6. Dftober. SKarfd^ nad^ Siör^ (leS ©ujancq).
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7. OrtoBer. 5lBmor[d^ nod^ ber ÜKao« ju, in öftliti^cr SRid^.

tung; Uebfrflang über biefelbe ober^Ib 3Dun. —
Cafler bei 6onfenöor)e.

8. Dftober. (Sbenbafclbft.

9. Oftober, ©oetl^e trennt [xäi »on ber Slrmee unb fäl^rt übv
©ainognieuir (f. 30. Slußuft) nad^ SSerbun.

10. Oftober. Slufent^alt in Serbun.

11. Oftober. Ueber öftain nad^ ©pincourt.

12. Oftober. Ueber ßonguion nad^ öongwq.
13. Oftober. SRac^ 5lrIon.

14. Oftober. 3laä) Cujremburg.

15. biö 20. Oftober. Slufent^alt bafelbft.

21. bis 22. Oftober. SReife mä) Srier. Sdad^tquartier öiel

leidet in ©reoenmad^ern.

23. h'M 31. Oftober. 3lufent^alt in Srier.

1. 5Roöember. %a^xt nad^ Äoblenj.

2. biö 4. SRoöeinber. 5" Äoblenj.

5. $Roöember. %Q.^xt biö 35onn.

6. $Rot)ember. ^a^rt biö 5)üffeIborf.

6. 9io»ember biä 4. Sejember. S3efud^ bei ^acobi in

^Pempelfort.

4. 3)ejember. ^ai^xt nad^ Suiäburg.

5. 5)ejcmber. 3n SDuigburg ; SScrfel^r mit 5ßleffing unb SRcrrem.

6. Sejember. ^aä) EDiünfter.

6. big 12, ober 13. Sejember, 3n SDfJünfter bei ber gürftin

©aUi^in.

12. ober 13. big 16. ober 17. JDejcmber. JRüdEfel^r über ^Paber«

born unb Gaffel nad^ SBeimar.

—-ee©-

«ott^I mcU, 25. 15
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"pox^emtx&tm^ be$ S>(XMiitPni^»

S9ßal^renb in ber „Kampagne in ^ranfvtxö)" bie outo«

«Mograp^ifd^e Slbftt^t Borwoltet, ift bie „Selagerung »on

SWaing", we^e unmittelbar nod^ jener für ben ©rud rcbigirt

ttjurbc, überwiegenb ein friegögcf^ic^tlid^eS Sagebu^. 9lur

jelegentlic^ mad)t ©oetl^c S3eraerfungen über bie 23efc^afti-

jungen, benen erfld^ wä^renb feine« SSeraeilenSüor ber geftung

»ibmcte, unb erft am ©(^luffe beö ©onjen, too er »on

j einem Slufent^alte in 9D^annl)eim, ^eibelberg unb granffurt

I
priest, treten bie perfönlid^en (Srlebniffe me^r in ben SSorber-

'iruTib. ©0 beburfte benn vom btograp^ifc^en <5tanbpun!t

iu8 btc3fit, um bie eö ft^ l^ier ^anbelt, nämli(!^ öom 12. 9!Koi

n§ etroo jum 26. Stuguft 1793, man^cr crgängenben Sta^-

ic^ten, bie allerbingS gum 21§eil in ben „3;og. unb 3a^re8«

leftcn*, befonbcrä aber in ben ©riefen an |)erbcr unb

^acobi gegeben werben.

3)ic Umftänbe, aeld^e guna^fi bo8 @{nr5(fen ber ^ran»

ofen in SDfloing om 21. Dftober 1792 l^erbeigefü^rt l^aben,

inb aus ber &e\ä)iäiU befannt. KU bie Sruppen ber Slffürten

o{^ in ber ^^ampagne ftanben, war baS @ot)}9, ael^eS gu«
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©d^u^c Bon ©pcicr gcbient l^attc, aBfommattbtrt ttorben, um

bie SSelagecung oon Sl^tonDtUe ^u unterftü^en; bie Gruppen,

welche bie ^eja^ung oon ^ainj btibeten, roaren wenig

jo^lreid^ unb würben fd^led^t geführt. Unter biefen Umftänben,

tt)o ein gro§er 2:^eit namentli^ ber geiftlid^en (Staaten am

Si^cin ungeberft unb unbefd^üfet war, gelang e9 bem fran«

goftfc^en ®encral ©uftine leicht, am 30. September 1792

(Speier, am 4. DStober SBormS in feine ©ewalt gu

Bringen, unb au^ SKoinj würbe ebenfo wenig SBiberftanb

geleiftet l^abcn, wie eö fpater gef(^a^, wenn er feinen

Stngriff unmittelbar auf ben nor^ergel^enben UeberfaÜ

l^otte folgen laffen. SSorftd^tig wartete er inbeffen, bi« ber

Siiirfjug ber Sltliirten beenbigt war, unb crft al8 er ft(^

überjeugt l^atte, ba§ »on i^nen oor ber ^anb nid^tö gu fürd^ten

wäre, in ber SJlitte beö Dftobcr, näherte er fid^ ber (Stabt

Sßir übergel^en bie Suftänbc, bie bort unb überhaupt in

ben geiflli(^en (Staaten ^errfd^ten, unterlaffen c8, bie

l^äufig bargefteKten ©inwirfungen ju fd^ilbern, weld^e bie

reöolutionarcn ^omit68 in SKainj, ber Älubbiften unb Sto*

mitiften, wie ©oet^e jte nennt, auf bie SSer^öItniffe au**

übten, unb bewerfen nur, ba§ bie <Stabt feit bem 21. Df»

tober im SSeftfe ber gronjofcn war unb blieb.

JDie nat^folgenbc Ärlcgfül^rung feitenfl ber Stttiirten

jeigt nun atlerbingö, weld^en SBert^ man auf baö Sieber»

gewinnen ber geftung legte, bie überbie« ald ;^erb allet

reuolutionaren Bewegungen aud^ für ^eutfd^lanb no^

befonberö gefd'^rlid^ erfd^ien. greili^ war in ben left»

ten SWonaten beö Saläre« 1792 bie SSerftimmung gwifd^e«

jDeftreid^ unb ^reugen auf einen fo bebenfUd^en ^un!t ge«
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lotnnifn, bo§ oon irpcnb bcbcutenben gemcinfamcn Unter«

ne^mungen feine JRcbe fein fonntc. 3(l8 inbeffen tatmä), ba§

Deftreic^ fiir bie jnjeitc Stellung ^olenS ?)reu§en bie nöt^igett

Garantien gab, eineöinigung juStanbc gefommen n)ar,aurbc

bcr Äriegöplan für baö 3a^r 1793 feftgeftetlt. 2)iefer murbc

junäc^ft wenigftenö inforoeit au8gcfül)rt, al8 man mit einem

entfd^eibenben ©c^lag gegen S3etgien, an beffen SBieber»

gewinnung Deftreic^ üor aUen 2)ingen lag, nic^t sögertc.

§ier aar feinem alten ^lane gemä§ 3)umourie3 @nbe

Dftober 1792 mit 40,000 SOf^ann eingerüdt, ^attc in

ber 6c^Io(f)t bei Semappeö om 6. Sfloöember bie Deftreid^cr

unter bem ^ergoge oon ©ad^fensSefc^en unb (Slcrfagt ge»

fc^Iagen unb ftd^ im Öaufc beö nä^ften 9!Konat8 in bcn

S3cfi^ bc3 ganjen Sanbeö gefegt, ©benfo günftig waren

aber oud^ bie ©rfolgc, bie je^t bie Deflreid^cr errangen.

2)er Ärieg begann Slnfang SlKarj mit bem (Sutfa^c öon

SWaftrid^t, unb bie ©c^Iac^t üon S^leerwinben am 18. beö»

felben URonatö föl^rte bie (Sntfd^eibung ^erbei, an totl^tt ber

fungc ®rjl^ergog Äarl uon Deflreid^ einen wefentU^en Sin-

t|eil l^otte. 2)ic granjofen räumten Siricmont, fpäter ßöwen,

nnb bie Deftretc^er jogen fc^on am 25. Wlax^ in Sröffcl

ein. 3n ben folgenben Sagen öerlie^en bie ^^rangofen aud^

Sßamur, Stntwerpen unb 5D^onS; ©umouriej, beffen ©teUung

bei feiner Slrmee unl^altbar geworben war, ging noc^ einem

öergcblic^en SSerfud^c, feine Sruppcn ju einem gcmeinfd^aft«

Ud^en Selbjugc mit ben Deftrei^ern gegen ?)ari8 unb ben

Äonoent gu beftimmcn, gu ben le^teren über.

SBä^renbbeffen §ottc man aud§ am S!Jiittelr]§e{n bem

Jtnegdprogramm gema§ bie Operationen begonnen. Kbec
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f)itt walteten mon^e Uebelftänbc oi, S« »aren gttet grolcre

Strmeen gebllbct, bercn eine unter bem öftreid^tfd^en ®eneral

SBurmfer bic boppelte 5tufgabc ^otte (^äuffer, I. 443), „ben

Dberr^ein von 2Rannt)eitn bis an bie (Sc^meijcrgrenje ju

bcdfen unb gugleid^ mit einem S^cil i^rer felbft bie Dpe

rationen ber ^reu§en gmift^en SJioinj unb 8anba« g« nnttc»

ftü^en^. ^emnac^ niu§te ^urmfex, o^ne im eigentlid^en

^inne jur ^reu§if(^ch Slrmct gu gehören, ftd^ feiner 3n»

jVru!tion ßcmaö in allen ©tüden ben 2)iöpofttionen beJ

Königs Don f)reu^en unb beö unter bemfelben fommonbi»

renben ^ergogö üon SSraunfc^metg untenoerfen, wobei nur

ber Sali auSgefc^lofjcn war, ba§ eine fcinblic^e Uebermadit

ben Dbcrr^ein bebro^e. 3« welchen 9Jii§uer§ältniffen biei

fül^ren mu§te, l^atte man balb (Gelegenheit gu feigen, -r-

3weiten8 wor bie 3a^l ber Slnfang 3lpril um ÜKaing

Bereinigten 3:ruppen für eine regelrechte Belagerung

no^ nic^t auSrei(!^enb ; eS fehlte au§erbem in ben

erften SJJonaten an bem notl^wenbigften S3elagerung8gefd|ü^.

©nblic^ l^atten bie j^ranjofen bie 3eit i^reS Serifeeö

gu bebeutenben SSerftärfungen ber SSefeftigungen benu|t.

Stamentlic^ wor Äoftel unter Leitung tü^tiger Ingenieure

ein ftorfcr ^unft geworben, bie Si^eininfeln, bie ^eteröau,

bie Sngcl^eimer 2lu, bie JDrte Söci^enau, Äoft^eira unb

3a^lba(!^ waren befe^t unb gum $l)eil au^ befeftigt; bie S3e'

fa^ung, we^e man l^ineingetegt ^atte, beftanb überbied aud

ben beften Siruppen ber 0{§ein« unb ^ofelarmee unb war

22,000 gjJann ftar!.

@Uic^wol gelang no^ wä^renb beS 9(pril< bie sott'

ftanbige G^inf^(ie§ung ber ®tabt. Oeftreic^if(^e ^tupptn
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waren l^injugclomincn unb lagerten auf ben S^täjH»

j^eimet Söcrgen; bie 9>reu§en unter ©encrol Äolfreut|, ber

bic eigentlid^e Belagerung leitete, l^atten bie ©teflung Ui

SRarienborn inne, unb eine enblic^e Uebergabe ber (Btabi ftanb

)U erwarten. Sltlerbing« »ergingen mel^t al« jmei SMo»

nate unter ft^ wicbcr^olenben Heineren (^efe^ten, bie lein

bebeutcnbeS JRefultat l^crbeifül^rten , unb ein jolc^eS »or

ttut!^ in ber Seit, mo ©oet^e'S 2;agebu(^ beginnt, am

26. SJlai, no^ nic^t gcnionnen.

JDiefer ^iftorif(^cn 2)arftellung, tteld^e für baö SSer-

ftanbni^ ber Situation not^roenbig raor, unb für bie wir

üorjugSweife baS öfters gitirte SBer! »on ^auffer benufet

l§aben, ift nur nod^ SÖBenigeS J^injugufügen , wa8 ft(^ auf

©oet^c felbft begießt. — 2)iefer l^atte fd^on gegen 6nbe

gebruar Dom ^erjoge bie Slufforberung erl^altcn, mit be«

ginnenbem S»^ül)ia^r in ba8 Säger oor 5!Jiainj gu fommen

um ber eigentlichen SSelogerung ber <Stabt beizuwohnen.

2)a er erjt wenige 5[Ronatc wiebcr in ber ^eimat§ war,

lam i^m bie neue (Störung wenig erwünf(^t, wie bie« fd^on

bie Strophe anbeutet, weld^c ben @d^lu§ beS gelbgugö in

ber ©Kampagne bilbet. Dbfc^on er bennod^ alöbalb ent«

fd^loffen wor, ben 2Bunfc^ beS ^ergogS feiner Seit ju

erfüllen, fo oergögcrten boc^ mand^e Itmftönbe feine ?lbreife.

S)ie Leitung bc83;^eoterS,bie SBefd^äftigung mit bem „S3ürgcr«

general", ber am 2. SlKoi 1793 guerft aufgeführt würbe,

bie Bearbeitung beS „Sicinefe gud^S", ein Slufenf^alt in Sena,

Slttcg bieö t)eranla§te, ha^ er erft am 12. Sülai oon SBeimar

abgeben fonnte. 3flad{|bem er einige Seit in granffurt

berweilt §atte, lag er bann Dorn 26. Tlai bis gum 28. 3uli
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üor SKoInj. ^Darauf oom ^crjog beurlaubt, begab er ftd^

nod^ ouf furgc Seit mä) SDIann^eim unb ^eibclberg, bann

reifte er totebcr nad^ gronffurt jurüdt unb trof iebenfallä

ttoii^ »or bem 28. SCuguft in SQßctmar ein. S3on biefcm

SEage ift wcnigftcnS ein bereit« öon SBeimor batirte« ©^rei-

ben an Sriebric^ Don @tein oorl^anben.
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SWontafl ben 26. «Wai 1793 üon Sranffurt na* ^i>d)ft unö
ÄWrl^eim; biet ftoitb üiel Sbelagcrungföefc^üfe. 2)er alte freie

aßcß nacfc 2JJainj tpat gefperrt, ic^ mußte über bie Schiffbrüde

bei 9iünels!bcim ; in ©inäbeim warb gefüttert; ber Ort ift feb«

»crfcfcofien ; bann über bie Scbiffbrücfe auf bie 5Ronnenaue, rco »iete

Zäunte niebergebauen lagen, fofort auf bem jtüeiten 2;beit bei

©(biffbrüde über bcn grölern 2(rm beä 9tbein^. gerner auf
39obenbeim unb Oberolm, wo ii) mii) fantonirung^mäfeig ein«

ricbtete unb fogleicb mit Hauptmann SSent nacb bem recbten

%lüQil über ^e^t^beim ritt, mir bie Sage befab öon SDlainj,

itaftel, Äoftbeim, ^odbbeim, 2öeifeenau, ber SUainfpifee unb ben

91b«ninfeln. 3)ic granjofen bitten fidb ber einen bemächtigt

unb ficb bort eingegraben; icb f(^lief ^aö^ti in Oberolm.

S)ienftag ben 27. SJlai eilte idb, meinen Surften im Sag«»
bei SJIarienborn ju Perebren, luobei mir ba^ ©lud njarb, bem
^rinjen 2)tapimilian Pon SttJeibrüden, meinem immer gnäbigen
^errn, aufjumarten, pertauf<^te bann fogleicb gegen ein geräu*

migeä 3filt in ber fronte be§ 9tegiment§ mein leibigeg Äanto*
nirungöquartier. 9iun ttJoUt' i^ audb bie OKitte be^ 95lodabc«

balbfreife^ fennen lernen, ritt auf bie S(feanje por bem Gbauffee*

bauig, überfab bie Sage ber Stabt, bie neue franjöftfcbe Scbanj«
bei 3abll"i<^ un^ baä merltöürbig gefäbrlidbe äJerbältni| beg

2)orfeä 53refeen^eim. ®ann ?og ic^ mi(^ gegen bag 5legimcnt

jurüd unb »ar bemüht, einige genaue Umriffe aufä $apier
»u bringen, um mir bie 95ejüge unb bie SJiftanjen ber lanb*

fcbaftlicben ©egenftänbc befto beffer ju imprimiren.

3cb »artete bem ©eneral ©rafen Jiallreutb in 3Dtartcn«

botn auf unb war Elbenbg bei bemfelben, ba benn Piel üb«
eine Sötäre gefprocben »urbe, ba| in bem Sager ber anber««

@eite pergangene 3laö)t bet Särm entftanben, aüä fei ein
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beutfc^er ©enerd ju bcn iJtanjofcn übcrflcflanöcit, trotübet

foflar bog i5«lböef<%tci beränbert ttjotben unb einiac iÖatalQonl

xni ®ett)e^r getreten.

gerner unterl^ielt man fi4 über baS 2)etaU bcr Saflc übet«

^>aupt, über SBlodabe unb fünftifle Selagerung. SBiel warb ge«

foro^cn über ^Jcrfönlid^Ieiten unb beren Sßer^ältnine, ^icgar

iÖland^erlei »irfen, ol^ne bafe fie jur 6prad)e tommen. Snan
«igte baraug, »ie unjuberläffig bie ®eW\i)U fei, »eil fein

fSlen\6) eigentUd^ ttiffe, warum ober wo^er biefeS unb ieneS

^imoä) ben 28. SRai bei Obrift üon Stein auf bem
0orftfeaufe, bog ftufeerft fd^bn liegt, ein ^bd^ft angenehmer

Slufent^alt. 3)Ian füllte, weld^ eine be^aglicfcc Stelle e§ gewefcn,

Sanbiägermeifter eineg Äurfürften üon 3)iain3 gu fein. SBon

ba überfielet man ben großen lanbfd^aftlic^en Äeffcl, ber fidb big

fiiod^^eim hinüber erftredtt, wo in bcr Urjeit 9lbein unb SDtain

fi(& wirbelnb breljten unb reftagnirenb bie beften 2le(Ier »orbe«

reitetcn, e^c f»c bei SBiberid^ weftwärtg au fliegen ööUigc grei»

^eit fanben.

3!(Jb fpeiftc im öauptguarticr; ber Sdüdgug aug ber ß^am;
^)agne warb befproc^en; ©raf Mtrcut^ lieMeincr fiaunc gegen

bie 3;teoriftcn freien Sauf.

3la6i ber SEafel warb ein ©eiftlic^er ^ereingebrad^t, olg re«

toolutionärer ©ermnungen öerbäc^tig. eigentlich war et toll

ober wollte fo fd^einen ; er glaubte Jurcnne unb Sonb4 gewefen

unb nie üon einem SBcibe geboren gu fein; burd^ bag 2Bort

Werbe Sllleg gemacht. @r war guter S)inge unb jeigtc in

feiner 2;oll^eit »iel Äonfequenj unb ©egenwart beg ©eifteg.

3^ fuAte mir bie ßrlaubni^, Sieutenant bon 3lfeenpli|> ju

befud^en, welcher am 9. SDtai in einer Slprc ^or iÖiaing mit

©d^u^ unb ^ieb üerwunbet unb enblicb gefangen genommen
Worben. geinblid^erfeitg betrug man ftc^ auf bag S^onenbfte

gegen it>n unb gab i^n balb wieber ^eraug. 9teben burff er

iiod^ nid^t, bod^ erfreute i^n bie ©egenwart eineg alten ^riegg«

latneraben, ber 2Jland^eg ju erjälilen wufete.

©egen 2lbenb fanben fid^ bie Offiziere beg JRegimentg beim

SRarletenber, wo eg etwag mutl}iger t>erging alg tjorm 3[a^t

in ber Gbampagne; benn wir tranlen ben bortigen fdbäumenben

SIBein, unb jwar im SErodtnen beim fd^önften Söetter. ajteinet

»ormaligcn SBeiffagung warb aud^ gebac^t; fie wieber^olten meine

fißottc: „SBon ^ier unb ^eute ge^t eine neue ßpod^c ber SBclt»
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ßefcti^te a\a, unb Q^t Wnnt fagcn, 3^r feib balei gc*

tüefen,"

äöunbetbat flenug \a^ man bie[e ^rop^egei^ung nid)t etwa

nur bem aOgenteincn 6inn, fonbern bem befonberen 93ud[)[taben

nad) genau erfüllt, inbem bie jjtanjofen i^ten Äalenber öon
biefen SEagcn an batitten.

S©ie aber ber DJlenfc^ übert)auipt ift, befonberg aber im
Kriege, bafe er ficb baö Unüermeiblid^e gefallen läfet unb bie

3[nterDa[Ie atrifdjen ©efabr, 91otb unb SSerbrufe mit 23ergnügen

unb fiuftbarfeit auägufüüen fucbt, fo ging e8 aud^ ^ier; bie

fiautboiften üon 3;babben fpiclten 9* ir* unb ben SWarfeiUec

©tarfd^, wobei eine Slafc^e Champagner nac^ ber anbern gcs

leert teurbc.

2lbenb§ 8 U^r fanonirtc man ftarf »on ben S3attericn be§
ted^ten glügelä.

5)onnerftag ben 29. SDtai frü^ 9 U^r SBiftoria wegen beä

©iegg ber Oeftrei(fcer bei e5a»"ai^§- 3)iefe§ allgemeine Slbfeuern

nüfete mir, bie Sage ber SBatterien unb bie ©tellung ber Siruppen

lennen su lernen ; gugleic^ mar ein ernftlid&er ^anbel bei Sörefeem

beim ; benn freilieb l^atten bie ^^'^anjofen alle Urfa(^e, unä aug
biefem fo na'^e gelegenen S)orfe ju üertreiben.

3;njmifcben erfubr man, mo^er bag üWärc^en ber geftrigen

3)efertion entftanben: burdb feltfam gufdüige Kombinationen,

fo abgef^madt a\ä möglt^, aber boc^ einige 3cit um^et«
ioufenb.

3db begleitete meinen gn&bigften $errn naä) bem Knien
glügel, wartete bem öerrn Sanbgrafen öon Sarmftabt auf,

beffen Sager befonberg gierlidb mit fiefernen Sauben au^gepu^t
»or, beffcn 3elt ieboc^ Sllleg, ma§ icb ie in biefer 2lrt gefe^cn,

übertraf, mol^l au^gebad^t, »ortrefflic^ gearbeitet, bequem unb
prächtig.

®egen 2lbenb war un§, mir ober befonberg, ein Hebend*
hjürbigeg 6c^aufpiel bereitet; bie ^rinjeffinnen pon Sötedlens

bürg batten im ioauptquartier gu i8obent)eim bei 3^to aHaieftät

bem Könige gefpeift unb befugten nadb Safel ba§ Sager.

ti)
l^eftelte mid^ in mein Seit ein unb burfte fo bie Idolen

errfc^aften, meldbe unmittelbar bapor ganj vertraulich auf unb
nieber gingen, auf bag ©enauefte beobad^ten. Unb »irflid^

fonnte man in biefem Kriegggctümmel bie beiben jungen Samen
für l^immlifi^e (Srfd^einungen galten, beren (Einbrud au^ mir
niemals Perlöfd^en wirb.
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^eitofl ben 30. aWai. {Jrü^ borte man 'hinter bcm Saget

ÄleingeiDCl^rfeuer, fteldjeS einige Slppreljenrion gab; bieg Härte

ftcb babin auf, ba| bie Sauern ben grobnleicbnam gefeiert.

ferner warb SBütoria gefcbojfen au0 Kanonen unb fleinem ©es

toebr jeneg glüdlicben (^reigniffeä in ben 3tieberlanben wegen,

bajwifcben fcbarf au^ bet 6tabt unb b»nein. 5Ra^mittag ein

SJonnerwettcr.

^oUänbifcbe 3trtiQeticf(ottiöe i[t angefommen, liegt bei

(Srbcnbeim.

^n bcr SRadbt bom 30. gum 31. SDtai f^lief icb, »ie ge«

iDöbnlicb ganj angegogen, rubig im 3ette, ali icb bom ^lafeen

cineg fleinen ©emebrfeuerg aufgeföerft hjurbe, ba^ nicbt allju

entfernt fcbien. ^i) fprang auf unb beraub unb fanb fcbon

SlUcä in 93ett)egung; ti mar offenbat, ba§ 3Jtarienbortt über«

fallen fei. S3alb barauf feuerten unfere Kanonen »on ber

aSatterie Dot bem (Ebauffeebauä; bieg mufete alfo einem beran«

btingcnbcn e^einbe gelten. S)ag {Regiment beg i&ergogg, öon
bem eine 6cb»abron bintet bem ©bauffeebaug gelagert war,

tüdte auS; ber SDtoment war taum erflärbar. 3)ag tleine @e«

ttebrfcuet in ÜJtarienborn im Etüden unferct Batterien bauertc

fort, unb unfere ^Batterien fdboffcn audb. 3[cb fe^tc micb gu

$ferbe unb ritt weitet nor, wo i6) nacb früber genommener
Äenntni^, ob e3 g(ei(b S^adbt war, bie ©egenb beurtbeilen fonntc.

35cb erwartete jeben 2{ugenblid, SBlarienborn in flammen ju

febcn, unb ritt ju unferen gelten gurüdt, wo idb bie Seutc beä

: feerjogS befcbäftigt fonb, ein» unb aufjupacten auf alle ^älle.

, 3>cb empfabl ibnen meinen Äoffer unb Portefeuille unb befpratb
' imfern ÜRücfjug. Sie wollten auf Oppenbeim ju ; bortbin fonnte

idb leicbt folgen, bo mir ber ^"fePf'^b '^^^^ ^^^ f^ucbtfelb be*

fonnt war; bo(Jb »oUf i(b ben Erfolg erft abwarten unb micb ni(bt

eber entfernen, bi§ ba§ 3)orf brennte unb ber 6treit fKb b^wtct

- bcmfelben weitet beraufjögc.

3n folcber Ungewifebcit fab i^ bet 6acbe gu; ahet balb

.legte ftcb ba§ Heine ©ewebrfeuer, bie Äanonen fcbwiegen, bet

:%aQ fing an gu grauen, unb taä S)otf lag gang tubig bot

j mir. 3w ritt binunter. S)ic Sonne ging ouf mit trübem
; Scbcin, unb bie Opfer ber 9iadbt lagen neben einanbct. Unfete

tlefenbaften, woblgetleibeten^üraffiere madbten einen wunberlidpen
• fiontraft mit ben gwergenbaften , fcbneiberifcben, gertumpten

vObttebofen; bcrSCob batte fie obne Unterfcbieb bingemäbt. Unfcr
ßutct tHittmcifter 2a SSietc »at unter ben ßrften geblieben, JRitt»
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Lifter tton 58o^, 2(biutant be0 ©rafcn i^alfreut^, butc^ bie

uft flcfdjoncn; man erttjartete feinen Job. ^i) mar üeran»

Ia|t, eine furjc 9ielation bicfeg rcunberbaren unb unanflcnet^men

SBorfallS aufnife^en, rcelcfec idE) ^ier einfc^alte unb fobann no^
einifle ^artifularitäten ^inanfüßc.

S3on bem StuSfaH bcr granjofcn in bcr Jlad^t auf Tlof

rienborn öermelbc id) j^oIflenbeS:

Sag Hauptquartier iDtarienborn liegt in ber SKitte bcS

fialbfreifeg üon Sagern unb Sbatterien, bie ant linfen Ufer hed

^beinS oberljalb SDkinj anfangen, bie 6tabt nic^t gar in ber

Sntfemung einer Ijalben 6tunbe umgeben unb untert)alb ber«

iclben fic^ micber an ben ^fufe anfc^lie|en. S)ie Kapelle gum
^eiligen iireug, bie Dörfer SBeifeenau, Jpec^t§^eim, 2Jiarienborn,

5)rai§, ©unjen^eim, ÜJlombac^ merben üon biefem J^reife ent*

ueber berüljrt ober liegen nic^t weit aufeerljalb beffelben. S)ie

Jeiben S'lüget bei S[Bei|3enau unb SJiombad ttjurben rom Sin«

"ang ber iBlodtabe an öon ben «Vranjofen öftere angegriffen unb
xftereg 5)orf abgebrannt, bie DJHtte hingegen blieb obne 2ln=

•e(^tung. SRiemanb fonnte bermutben, ba^ fie babin einen 3lu§s

all ridjten mürben, meil fie in ©efabr famen, üon allen Seiten

n8 ©ebränge gu geratben, abgefd)nitten gu merben, ot)ne irgenb

'tmag bon Sebeutung augjuricbten. 5^nbeffen maren bie S^ors

joften um Srefeenbeim unb 2)albeim, Orte, bie Dor DJiarienborn

n einem ©runbe liegen, ber fi(^ nad^ ber Stabt giebt, immer
m einanber, unb man bebauptete 93refeenbeim bieffeitg um fo

ifriger, alg bie j^rangofen bei S^blbatb, einem ^lofter nabe bei

Dalbeim, eine Batterie erricbtet bitten unb bamit taä j^elb unb
)ie ©bauffee beftricben.

eine Stbficbt, bie man bem j^einbc nid^t gutrautc, bemog

bn enblicb gu einem 2lu§fall gegen ba§ Hauptquartier. 2)ic

jrangofen moUten, fo ift man burcb bie ©efangenen übergeugt,

»en ©eneral ^aUreutb, ber in SlJarienborn , ben ^ringen 2ubs

oig, j^^i^binanb'g 6obn, ber auf bem ©bauffeebaufe einige

tunbert 6(britte com Sorfe in Quartier lag, entireber gefangen

ortfübren ober tobt gurüdlaffen. 6ie mftblten bie iRacbt com
iO. gum 31., gogen fub bielleicbt 3000 SUlann au§ bem ^aph
lOc^er ©runbe fcblÄngelnb über bie G^auffee unb bur(^ einige

«ott^c'S mtu, 25. IQ
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©rünbe bt§ wteber an bie G^auffee, pajTittcit fie tt)iebcr unb etttei

auf 33larienborn loa. Sie waren gut Geführt unb nabmen i^te

Söefl gwifcfeen bcn öftreic^ifd^en unb pteufeifcfeen Patrouille

bur^, bie leiber föeßen öeringen 2ße(fefel§ öon ööl^en unb S^iefeu

ni^t aneinanber fliegen, "änä) famibnen no(feeinUmftanbi(uöilf<

%aQ§ Dorber b^tte man Sauern beorbert, ba§ ©etreibcj

ba§ gegen bie Stabt ju ftebt, in biefer 9lacbt abjumäben; als]

tiefe nadb üoUenbcter 2lrbeit gurüdgingen, folgten ibnen biej

^ranjofen, unb einige Patrouillen mürben baburcb irre gemacbt,

feie famen unentbedt jiemticb weit Borwärtä, unb alä man fwi

bemerfte unb auf fie f(tof!, brangen fie in ber größten 6i(

nadb SRarienborn cor unb erreicbten bas S)orf gegen ein Ubrjj

JDO man forglog entiveber fcblief ober njacbte, Sie fcbofien f«

fileicb in bie Käufer, lüo fie Sidjt faben, brängten ixä) burcb bi^

6trafee unb umringten ben Ort unb ba^ itlofter, in welcben

ber ©eneral lag. S)ie 33ernjirruim ttjar grofe; bie ^Batterie«

f^offen, ba§ 3"fa"terie=9tegiment Sßegner rüdte gleicb t»or, ein^

6d)n5abron beö iöerjogg t>on SBeimar, bie binter bem Orte lojf

»Dar bei ber ^anb, bie fäcbfifcben ^ufaren beögleicben. d^ ent

ftanb ein »enüirrte^ ©efecbt.

3lnbeffen borte man im gnmen Umfreig be§ blodircnbe

fiagerg bag geuern »on falfd)en Slttafen ; ^eteä njurbe auf ixi

aufmerifom gemodbt, unb SRiemanb wagte bem Slnbern ju ^il§

ju eilen.

S)er abnebmenbc SJlonb ftanb am Fimmel unb Qoh ei

mäfeigeä Siebt. 2)er öerjiog öon 2Beimar nabm ben übrige

3;beil feineg 9tegimentg, bag eine S^iertelftunbe binter üJlariei

born auf ber ööbe lag, unb eilte binju; ^rinj Cubtoig fübr

bie 9flegimenter SQ3egner unb 5lbabben, unb nadb einem anber|

balbftünbigen ©efecbte trieb man bie granjofen gegen bie 6tab|

Sin itobten unb SSleffirten liefeen fie breifeig SDlann jurüd; m'
fie mit fid) gefd)leppt, ift unbefannt.

S)er SSerluft ber Preußen an lobten unb Sfeffirten majj

neunjig 2JJann fein. Söiajor 2a SSiere »on SBeimar ift tobt, Sflit

meifter unb Slbjutant üon SBofe töbtlicb öerwunbet. ßin ungtüd«

lieber ^n^ati. »ermebrte ben bieffeiligen ^Cerluft; benn aliä fi^

bie gelbtoadjen üon 93re|,enbeim auf 9}(arienborn jurüdjieben

»outen, famen fie unter bie graii-^ofen unb würben jugleicb mit

ibnen üon unfern SSatterien befdjoffen.

2ll§ eä jag warb, fanb man '^IJedbfränjic, mit ^eä) übers

jogene S3irtenweUen an allen @nben beS ä)orfeg; fie bitten
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ri« Slbftti^t, toehn bet 6oup gelänge, julc^t baS 3)orf anju«

iftnben.

SDtan erful)r, bafe fie m gleid^er 3fit berfu(i)t Ratten, eine

Örücfc oon einer 91beininfel an ber Dlainfpi^e, in bie fic f«^

icit einiger 3eit geniftct, auf bie näd^fte ^nfel ju fdjiagen, tuabr;

[(feeinltc^ in ber Stbfidjt, gegen bie Sdbiffbrücten bei ©inebeim
etwas üorgiinebmen. 2)aö jiüeite treffen ber 5(ette »arb näbet

in baö erfte berange^ogen, unb beg ^erjog^ SKegiment ftebt

lab bei aJtarienborn.

SWan Jueife, bafe beim Slugfall 5RationaItrup^3en vorangingen.

Dann Sinien^, bann lieber SRationaltriH^pen folgten; eä mag
Daber baö ©erücbt entftanben fein, bie granjofen feien in brei

Rolonnen auägejogen.

3)en 1. Suni tücfte baS Regiment näber nadb SHarienborn;

)er 3;ag ging bin mit SSeränberung be§ fagerö; audb bie 3"'
anterie »eränbertc ibre Stellung, unb man traf üerf(^icbene

Bertbeibigungganftalten.

3(41 befudbte Stittmeifter »on iBoB, ben iä) obne öoffnung
anb; er fafe auftecbt im Sette unb fd)ien feine ^^i^eunbe gu

ennen, gu fprecben öermodbt' er nicbt. 2luf einen SBin! bcS

Sbirurgen begaben wir un§ weg, unb ein greunb mad)te midb

mterweg^ aufmerffam, ba^ üor einigen S^agen in bemfelben

l^immcr ein beftiger Streit entftanben, inbem 6iner gegen SSiele

»ortnädig bebauptet, SDIarienborn a(g Hauptquartier liege öiel

u nabe an ber blodirten unb ju belagernbenStabt; man b<ibc

idb gat tt)obl eineö UeberfaüS ju üerfeben. SBeil aber über«

»aupt eine beftige 2Biberrebe gegen Sllle^, tt>a§ »on oben berein

lefoblen unb uevanftaltet toax, jur Xagegorbnung geborte, fo

ling man brüber binaug unb lie^ biefc SBarnung fo joie

tiandbe anbere »erbollen.

S)en 2. 3"ni tt^arb ein 93auer au§ Oberolm gebenft,

et beim Ueberfall bie e^tanjofen angefübrt b^ttc; benn obne
ie genaufte Äenntnife beg 2:erraing n?öre bag fcblängelnbe

Ktanjieben nicbt benfbar gewefen; jum Unglüd für ibn tnuBtc

c nid^t ebenfo gut mit ben 9iüdE!ebrenben bie Stobt ju er«

ei^en unb »rurbe »on ben auggefonbten Patrouillen, bie Sllleg

uf bog Sorgfältigfte burd^fud^ten, cingefangen.

16*
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SKarb SRajor ^a 93iere mit aßen milttärifd^cn 6^rcn öor

ben 6tanbarten begraben. Starb SRittmeifter »on aSofe. SBaren

^rinj fiubtüiß, ©eneral ÄaUreutfe unb Tlehme bei bem^erjog

jur 2:afcl. ^benbg feuern on ber SRbeinfpitje-

S)en 3. 3uni grofee aJUttagStafel bei ^enn won Stein auf

bcm Sägcrbaufe; Ijerrlidjeg SBetter, unfc^äfebarc Slugftc^t, länb;

lieber ©enu^, burc^ Scencn be§ S^obeg unb SSerberbcnä ge«

trübt. 2lbenbg njurbe ütittmeifter bon SSofe neben fia SSiere

niebergefenft.

S)en 5. 3;uni. OJlan fä^rt fort, an ber 93erf(^an3ung be8

Sägers ernftli^ ju arbeiten.

©ro^e 3ltta{e unb Äanonabc an ber lIRainfpiöe.

5)en 6. ^uni föar bie preufeifcfee unb öftrei^ifc^e ®ene«

ralität bei Sereniffimo gu 3;afel in einem grofeen, üon 3immcr«

»Der! ui fc{(^en geften auferbauten Saale. Gin ObriftUcutenant

»om a^egiment S^egner, fc^ief gegen mir über fifeenb, betrachtete

mid^ gewifferniafeen mebr alsi billig.

S)en 7. 3;uni fd^rieb icb früb toiel S3riefe. S3ei 2;ofeI im

Hauptquartier fcfemabronirte ein SRajor »icl über fünftige Se»

lagerung unb rebete fe^r frei über ba§ a3enet)men bi^^er.

©egen Slbenb fübrte mic^ ein ^i^eunb gu jenem beobad&«

tcnben Öbriftlieutenant, ber toor einigen Sagen meine 93efannt«

fc^aft ju mad^en gewünfdjt ^atte. 2Bir fanben leine fonberlidje

Slufnabme; eg föor 5Ra(^t geworben, cä erfdbien feine i^erje.

Selter^rcafter unb Söein, baä man jebem Sefud^enben anbot,

blieb au§, bie Unterhaltung n»ar null. äRein j^«""^» »etd^er

biefe aSerftimmung bem Umftanbc jufc^rieb, bafe mx gu fpät

gefommen, blieb nac^ bem Slbfcbiebe einige Schritte gurüd, um
unö gu entfd^ulbigen; :3ener aber üerfe^te gutraulic^, eg ijobe

gar ni^t^ gu fagen; benn geftern bei $afel bnbe er fdjon an

meinen ©eficbt^gügen gefeben, bafe \&) gar ber SDfiann ni^t fei,

wie er fic^ il)n üorgeftellt habe. Söir fc^ergten über biefen »er»

unglüdften SSerfudö neuer SSefanntfcbaft.

S)en 8. 3uni fefete idb meine Slrbeit an „JHeinelc %nii§>"

fleißig fort, ritt mit burd^laud^tigftem iöergog nad^ bem barm»

ftäbtifd^en Sager, reo iä) ben $errn Sanbgrafen a\§ meinen

öieljäbrigen unabänberlid^ gnäbigften ^errn mit grcuben »ere^rte.

Slbenbl fam ^t'mi aJlayimilian üon Stt^eibtüden mit Obrift

»on Stein gu Sereniffimo; ba warb SDtanc^eg burcbgefprocfeen

;

gule^t fam bog offenbare ®el?eimnife ber nft^ftfünftigen aSe«

lagerung an bie IReil^^e.
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SDen 9. ^uni olüdte bcn (jraijofen ein StuSfaH auf öeit'fl»

fmij; ei flelanfl iljncn, Siixix unb 3)orf unmittelbar öoc ben

ö)tveid)ifd?en 93attcricn anjujünben, cinißc ©cfativiene ju maclpcn

unb fic^, nic^t oljnc äJerluft, herauf 3urüd3U3iet}en.

3)cn 10. Sunt ittagten bic ^i^anjofen einen JagejöüberfaU

auf ©unjenbeim, ber jrcar abgefcblaflen trarb, aber un3 bodb

»egen beg linfen ?5"Ii'H1f'^ ""^ bcfonbcrg hjegen besS barnt'

ftäbter Sagcrä einige 3f't in ^Berlcgenbeit unb Sorge fe^te.

S)en 11. 3uni. 5)a^ Sager 3bro 2Raieftät be§ JftönigS

joar nun etwa taufenb Scbvitte über 3)larienborn beftimmt unb
angelegt, gerabe an bem Slbbangc, tt)o ber gro^e Äeffel, in

Iteldjem SDiainj liegt, ficb enbigt, in auffteigenben Sebmmäjiben

unb bügeln; btefe§ gab ju ben anmutbigften Ginricbtungen

(Selegenbeit. S)a§ leidet gu bebanbelnbe Grbreid) bot (icb ben
^änben gefdjidter (Särtner bar, weldbe bte gefälligfte ^arf^

anläge mit n^enig 93emübung bilbeten ; bic abbängige fceite toarb

aeböjdjt unb mit SRafen belegt, Sauben gebaut, auf^ unb ab*

fteigenbe Äommunifation^gänge gegraben, glöcipen planirt, wo
bag 9Jtilitär in feiner gansen ^Pradjt unb Sietlid^feit fid) jetgen

tonnte, anftofeenbe 3Bälb(tren unb ^üfdje mit in ben ^lan gc
gogen, fo bafe man bei ber föftlidjften Slusfic^t ni^tg mel^t

roünfdjen fonnte, al§ biefe fämmtUdjen JRäume cbenfo bearbeitet

ju feben, um beö berrlidjften ^arf§ »on ber S5?elt gu geniefeen.

Unfer Ärauio jeidbnete forgfältig bic Slulfic^t mit allen ibren

gegenttjörtigen (Sigentbümlid)!eiten.

5)en 14. ^luni. ßine fleine ©cbanje, njcld^c bie jj'tatijofcn

unterbalb Sl^eifeenau crricbtet batten unb befefet bielten, ftanb

Der ßrbffnung ber parallele im SBeg; fie follte iSlad)ti etngc=

aommen njerben, unb mebrere batjon unterridjtetc ^erfonen bcä

jaben fi^ auf bic bieffeitigen ©djanjen unfere§ redeten SlüßeliS,

Don wo man bie ganje Sage überfeben fonnte. ^n ber febr

finftern Stacht ernjartete man nunmebr, ba man bie ©teile ret^t

ntt fannte, ttjobin unfere Struppen gefenbet föaren, Singriff unb
ffiiberftanb follten burcb ein lebbafteS /yeuer ein bebeutenbeS

5(^aufpiel geben. 2)kn ^rrtc lang, man bahrte üergebenä;

tatt beflen gemabrte man aber eine »eit lebhaftere ßrfdbeinung.

Jllle Soften unferer Stellung mußten angegriffen fein; benn
n bem ganjen ^reiä berfclben erblidte man ein lebhaftes

Jenem, obne bafe man beffen 38eranlaffung irgenb begreifen

onnte; ouf ber Stelle aber, üon ber eigentliob bie 9tebe fein

oHtc, blieb 2llle§ tobt unb ftumm. SJerbrie^lic^ gingen lüir
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naii Saufe, befonber§ öerr ®ore, alä auf folc&c i5«ucr: unb
5Ra(^tftefe(i^te ber 93e9ieri0ftc. 2)et folgenbe 3;a9 gab un5 bic

2luf(&jun0 biefeg SHät^felig, Sic granjofen Mten fidb öorge*

nommen, in biefer 3lac^t alle unferc Soften anjugreifen, unb
bc^^alb ibte 2:ruppen au§ ben ©d^anjen jnefl unb gum Singriff

jufammengejogen. Unfere 2lbgefenbeten ba^er, bie mit bet

arofeten SSovficbt an bie ©c^anje b«rangingen, fanben webet

Sßaffen nod) Sßiberftanb ; fic evftiegen bie 6cbanje unb fanben

fie leer, einen einzigen ilanoniet aulgenommen, ber ^\i) über

biefcn 33efu(b bötblid^ verwunberte. Sßäbrenb bei allgemeinen

geuerng, ba§ nur fie nicbt betraf, batten fic gute 3eit, bie

ffi3älle gu gerftören unb \id) gurüdjugieben. ^enex allgemeine

Singriff batte aucb !eine weitem «folgen; bie alarmirten fiinien

berubigten fi(b wieber mit bem Gmbrudb bei 3;ag!§.

5)en 16, i^uni. 3)ie immer befpro^ene unb bem '^mt
öerbeimlicbte Belagerung öon SDtaing nable f'cb benn bodb enb=

lieb; man fagte ficb ing Obr, beute SRadbt foüe bie ^irancbee

eröffnet werben, dl war febr finfter, unb man ritt ben bci

lannten SJBeg nacb ber SBeifeenauer ©dbange; man fab nitbtl,

man borte nidbtl, aber unfere ^ferbe ftufeten auf einmal, unb
wir würben unmittelbar üor unä einen faum gu unterfcbeiben^

ben 3*19 gewabr. Oeftreicbif^e, grau gelleibete ©olbaten mit

grauen gafd^inen auf ben Studien gogen ftiUfdbweigenb babin,

faum bafe »on ^e\t gu 3eit ber Älang an einanber fcblagenber

©Räufeln unb Radien irgenb eine nabe Bewegung anbeutete.

SBunberbarer unb gefpenfterbafter läfet ficb faum eine (Srfcbei«

nung beulen, bie ficb balb gefeben immer wieberbolte, obne

beutlicber gefeben gu werben. 2ßir blieben auf bem %\iä6

ballen, biä ba& fie üorüber waren; benn »on ba aul lonnten

wir wenigftenä nadb ber Stelle binfeben, wo fie im (^inftern

wirlen unb arbeiten foöten, 2)a bergleicben Unternebmungen
immer in ©efabr fmb, bem S^inb »erratben gu werben, fo

fonnte man erwarten, bafe »on ben Sßällen au§ auf biefe

©egenb, unb wenn audb nur auf gut ölüdl, gefeuert werben

würbe, äldein in biefer Erwartung blieb man ni^t lange;

benn gerabe an ber 6telle, wo bie Zxand^ee angefangen werben

follte, ging auf einmal Äleingewebrfeuer log, ^Uen unbegreif*

tili). coUten bie {ji^angofen ficb berau§gefcbli(ben, bi§ an ober

gar über unfere Borpoften b^angewagt baben? äßir begriffen

eg nicbt. ®al feuern bövte auf, unb 5Mlleg öerfanl in bie

allertieffte 6tiöe. 6rft ben anbcrn IWorgen würben wir aufge«
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tifirt, ba^ itnfere 58orpoftcn felbft auf bic ftiö ^eranjief>cnbc

Molonne wie auf eine fcinblid^e flefeuett l)atten; biefe ftufetc,

ücDüirrtc [xdf, ^etav »warf feine 5afct)inc weg, «Schaufeln unb
i>aden mürben allenfallig gerettet; bie grflniofen auf ben 2ßäUen,

aufmertfam gemacht, waren auf i^rer $ut; man lant unoer;

rid^teter 6ad^c gurüd, bie fämmtUd^e Söelagerungsiarmee »at
in Scftürjung.

S)en 17. 3luni. 2)ic {^M^jofen crrid^ten eine Batterie an
ber G^auffee. 9flac^tö entfe^lic^er 5Kegcn unb 6turm.

3)en 18. i^wni- SIB man bie neuli(^ mifeglücttc ßröffnuna

ber 3;rand&ee unter ben ©adjücrftänbigen befprac^, tüollte ft($

finbcn, ba| man »iel ju weit üon ber Seftung mit ber Stnlagc

geblieben fei; man bewlofe baber, fogleicb bic britte parallele

näber ju rüden unb baburcb au§ jenem Unfall cntfc^iebenen

S3ortbeil ju sielten. SJlan unternol^m e§, unb el ging glüdlidb

bon Statten.

S)en 24. 3!unt. j^^^anjofen unb 0ubbiften, wie man ttjol

bemerken tonnte, ba§ eg (Irnft werbe, üeranftalteten, bem iu-

nebmenben 2Jlangel an 2ebenämitteln (Sinbalt ;;u tbun, eine un«

barmberjige ©pportation gegen Haftel oon ©reifen unb Itranlen,

grauen unb Äinbern, bie ebenfo graufam wieber jurüdgewiefen

würben. S)ie 9?otb webr^ unb bilflofer, jwifcben innere unb

äufeere {^einbc gequetfd^ter SRenfc^en ging über alle begriffe.

ü)kn »erfäumte nicbt, ben öftreidjifcben 3aVfenftreidb JU

Igoren, wetcber alle anbere ber ganjen alliirten 3lrmee übertraf.

5)en 25. ^uni ^Jtacbmittag entftanb ein beftigeg, 2lllen un*

begreiflid)e§ Äanoniren am 6nbe unfer§ linfen {^lügelä; julefet

Härte fi(j^'g auf, ba§ (feuern fei auf bem 5Rbein. h^o bie bollän«

ti^äje (flotte vor 3bro ajtajeftät bem Könige manöorire; ^ö^ft«
Wcfelben waren be^balb na^ Gtlfelb gegangen.

Sen 27. 3|uni 2lnfang be§ SBombarbementS, Woburd^ bic

S)ed^anei fogleid? angejünbet war.

3lai)t§ glücfte ben Unfern ber ©türm auf SBei&cnau unb
We 6cban3e oberbalb ber Ä'artbaufe, freili^ unerlnfelii^e fünfte,

ben regten B'lügel ber jweiten parallele ju rit^ern.

2)en 28. Igwni 9tad)tg. (^ottgefefeteg 93ombarbement gegen

ben S)om; Stburm unb 5)acb brennen ab unb »iele Käufer um'
^er, na^ 3}litternacbt bie ^efuitenfircbe.

Sßir faben auf ber ©diange »or SRartenborn biefem fc^red«

liefen Scbaufpielc gu; e§ war bie fternenbellfte 3fla^t, bie

JBomben fd^ienen mit ben $immeteli(^tern ju wetteifern, unb
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e3 tvaten tt)irttid^ Hugenbltde, wo man beibe nicbt untetfcbciben

fonnte. 3Reu war ung ba§ Steißen unb (Jaden bet geuer=

!u0eln; benn Wenn fie etft ntit einem flachen Sir^elboflcn ba§

^irmament ju erreichen brobten, fo !nidten fie in einer cjewiffen

Ööbe parabolifdj äufammen, unb bic auffteiflenbe £obe üer!ün=

bigte balb, ba| fie i^r 3iel äu errei(^en gewußt.

Öerr ©ore unb SRatb Ärau§ bebanbelten ben 33orfaU fünfts

lerifc^ unb machten fo »iele 58ranb[tubien, bajj ibnen fpäter

gelang, ein buvd)f(^einenbel 9iad^t[tüd ju üerfertigen, wel(^eg

nocb üorbanben ift unb, wobl erleucbtet, mebr alg irgenb eine

SBortbef^rcibung bie SSorftellung einer unfelig glübenben Jönupt«

ftabt be^ S3aterlanbe!? ju überliefern im 6tanbe fein m5^te.

Unb wie beutete nic^t ein foli^er Slnblid auf bie traurigfte

Sage, inbem wir, un§ ju retten, un3 einigermaßen wieberljer*

aufteilen, ju folcben 2)titteln greifen mufeten!

3)eu 29, i^uni. 6c^on längft war non einer fd^wimmen»
ben SBatteric bie 3fiebe gewefen, welche, bei ©ingbeim gebaut,

auf ben ÜKainfopf unb bie junä^ift liegenben ^nfeln uub Sluen

wirfen unb fie befe^en follte, 3Dlan fpracb fo »iel baüon, ba&

fie enblidb toergeffen warb. Sluf meinem gewöbnlicben 3Racb=

mittaggritte na(^ unferer ©c^anje über Seifeenau war icb faum
bortbin gelangt, al§ xä) auf bem Stufe eine grofee Bewegung
bemerfte: franjöfifcbe Ä'äbne ruberten emfig nacb ben ^iiifeln,

unb bie öftreiifeifdje ^Batterie, angelegt, um ben glufe big bort^

bin ju beftreidjen, feuerte unauggefefet in $reUf(büffen auf bem
SBaffer — für micb ein ganj ncueg ©(^aufpiel. 9öie bie Äugel

mm erften 9i)lal auf bal beweglidbe Slement auffällig, ent'

fprang eine ftarfe, fui toiele e$ufe in bie $öbe bäumenbe Springs

welle; biefe war nocb nicbt jufammengeftürjt, alä f(fcon eine

jweite in bie ipöbe getrieben würbe, fräftig wie bie erfte, nur
nicbt »on gleicher $öbe, unb fo folgte bic britte, toierte, immer
ferner abnebmcnb, big fie gulefet gegen bie ^ftb"c gelangte,

fläcber fortwirfte unb ben jjo^tjeugen jufällig gefäbrli^ warb.

2tn biefem ©djaufpiel !onnt* icb mic^ ni^t fott feben;

benn e§ folgte ©djufe auf ©c^ufe, immer wieber neue mä^tige
gontänen, inbeffen bie alten nodb nid^t ganj üerraufcbt batten.

2luf einmal löfte ficb brüben auf bem recbten Ufer jwifcben

S3üfdben unb SSäumen eine feltfame SQiafcbine log; ein »ier=

cdteg grofeeg, »on halfen gezimmertes Sofal f(bwamm basier,

gu meiner grofeen SSerWunberung, ju meiner greube jugleic^,

ba^ ic^ bei biefer wid^tigen, fo Piel befproc^enen ßjpebition



B<(ao(run0 pon Qldinj^ 249

Muflenjeuflc fein foHte. 3neine Scgengwünfd^c fdbicnen ieboi(>

nidjt ju »uirlen, meine ipoffnunfl baiicrte nic^t lanae; benn gar

balb breite bic ÜJlaffe l'ic^ auf fidj felbft; man ]a\), bafe fie

feinem ©teuerruber fle^orc^tc; bcr 6trom jog fie immer im

Dreljen mit fid) fort. 2luf ber Sl^einfc^anje oberl}alb Äaftel

unb Dor berfelben mar 2llle^ in Senjegung; ^unberte oon «^ram

jofen rannten am Ufer aufwärt!^ unb öerfül^rten ein gemaltigeig

j[ubelgef(^rei, aU biefeö Jrcjanifi^e üJleerpferb, fern öon bem
beabfic^tigten Siel ^er fianbfpitje, burt^ beu einftvömenben

Blain ergriffen unb nun j>üifd)en 9l^ein unb 2)iain gelaffen

unb unauf(}altfam ba^infu^r. (Snblic^ jog bie Strömung biefe

iinbe^ilflic^e lüfafc^ine gegen ilaftel; bort ftranbete fie unfern

)er 6c^iffbrüde auf einem flachen, nod) vomglu^ überftrömten

Beben. 6ier berfammelte fid^ nun ba» fämmtli^e franjöfifcfee

RrieggDoIf, unb rote ict biäber mit meinem trefflid^en 'gernro^t

)aS ganje Greigni^ aufä ©enaufte beobadjtet, fo fa^ id^ nun
mi) leiber bie gallt^üre, bie biefen 'Sianm »erfc^Io^, nieber»

infen unb bie barin Serfperrten heraus unb in bie ©efangcn*

cfcaft njanbern. @g mar ein ärgerlid?er Stnblid; bie gatlbrüdtc

:ei(fete ni(^t big an§ trodene £anb; bie üeine ©arnifon mu^tc

)a^er erft burc^g Sßaffer maten, big fie ben ^reig i^rer ©egner
irreid^te. ©g maren bierunbfec^3ig SHann, gmei Offiziere unb
iWei Kanonen; fie mürben gut empfangen, fobann nac^ ürtainj

mt julefet in§ preufeifc^e Sager jur Slugmed^felung gebra(^t.

3kc^ meiner Dtüdfe^r »erfeblte ic^ nid^t, üon biefem unerj

üorteten Greignife 5Rad^ri(^t ju geben; 3Riemanb mollt' el glauben,

Die id^ ja felbft meinen Singen nic^t getraut Ijatte. Bufäüig
)efanben fii^ S^i'o Höniglic^e i>ol)eit ber Äronprinä in be^ ^ergogg

)on 2Beimar ©e^elt; id^ marb gerufen unb mufte ben Vorfall

tjälilen; ic^ tl^at eg genau, aber ungern, mol^l miffenb, ba&

rian bem 93oten ber ^iob»poft immer etmal üon ber 6d(?ulb

"e8 Unglüdfg, ba§ er erjä^lt, aujured^nen pflegt.

Unter ben STäufc^ungen man(^er 2lrt, bie un§ bei uner«

oarteten SSorfäHen in einem ungemoljnten 3uftanbe betreffen

nögen, giebt el gar Piele, gegen bie man fxi) erft im Slugcm
tlid mannen fann. ^d) mar gegen 2lbenb ol}ne ben minbeften

Infto^ ben gemö^nlidbenguppfab nad) berSöei&enauerScfeanje ge^

itten; ber Sßeg ging bur*^ eine Heine SSertiefung, mo meber SBaflet

iO(^ ©umpf noc^ ©raben nod& irgenb ein ^inberni^ fic^ he*

nerfen liefe; bei meiner Dtüdfe^r mar bic ^a6)i eingebrochen,

inb ate ic^ eb€n in jene SJertiefung hereinreiten mollte, fa^ \i)
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flCflcnüfcet eine fd^warjc Sinie ßeaoöcn, bic fi(t üon bcm »et:

büftertcn braunen (Srbretc^ fc^arf abfc^nitt ^i) mufef eä für

einen ©raben balten; hJte aber ein ©rabcn in ber hirjcn 3eit

über meinen 2öeg b^r foUte ßejogcn [ein, war nicbt begreiflich.

SJlir blieb baber nidbt§ übriig all brauf loljuveiten.

2111 i^ näber tarn, blieb ivoav ber fcbföarje ©treif unüert

rüdt, aber e§ fcbien mir bor bemfelbigen ficb ^inißel bin unb
lüieber ju benjegen; balb aucb warb i(^ angerufen unb befanb

micb fogleidb mitten unter rooblbefannten Äaüallerieoffijieren.

Gl war bei öerjogl bon Söeimar SHegiment, meldbel, icb wei^

nicbt, JU njelcbem Qroedt aulgerüdt, fi^ in biefer ißertiefung

aufgefteUt batte, ba benn bic lange Sinie fcbmarjer ^ferbe mir

all 33ertiefung erfcbien, bie meinen ^ufepfab jerfdjnitt. 9kdb

toedbfelfeitigem 93egrü^en eilte idb fobann ungebiitbert au ben

Selten.

Unb fo mar nadb unb nodb ba§ innere grcnjenlofe Unglüd
einer 6tabt außen unb in ber Uragegenb 2tnta^ ju einer Öuft:

Partie geworben. 5)ie 6(^anje über Söeifeenau, ml<i)e bie

berrlicbftc Ueberftcbt gemäbrte, tdglid^ öon ßinjelncn befucbt,

bie [\ä) üon ber Sage einen Segriff macben, unb Wal in bem
Weiten überfebbaren .ftreil üorginge, bemerlen wollten, war ©onn«
unb Seiertagl ber Sammelplafe einer unjäblbaren SJtenge Sanb^

leute, bic fidb aul ber Stacbbarfcbaft berbeijogen. 5)iefer Scbanjc

fonnten bie granjofen wenig anbaben; öocbfcbüffc waren fepr

ungewiß unb gingen meift brüber weg, 2Benn bie ©cbilbwacbe,

auf ber 93ruftwebr bin unb wieber gebcnb, bemer!tc, bafe bic

^ranjofen bal bieber gericbtcte ©efcbüfe abfeuerten, fo rief fie

„SSud!" unb fobann warb bon allen innerbalb ber 93atterie

bcfinbli^en ^erfonen erwartet, bafe fie fi(^ auf bie Äniee wie

aufl aingeficbt nieberwürfen, um burdb bie 93ruftwebr gegen eine

niebria anfommenbe ßugel gefcbüfet ju fein.

m\xn war el ©onntagl unb geiertagl luftig angufeben,

tücnn bic grofec 2rtenge gepu^ter 93auerlleute, oft nocb mit

©ebetbudb unb 9tofenfranj aul ber Äircbe lommenb, bie6cbanje

füllten, fidb umfaben, fcbwafeten unbf^äterten, auf einmal aber

bic ©cbilbwacbc „93uct !" rief unb fie fämmtlicb flugl üor biefer

öefäbrlii^'bodbwürbigcn 6rf(^cinung nieberfielcn unb ein porübcr«

iiiegenbel göttlicb faufenbel Sßefen anjubeten f^ienen, balb

"aber nacb gefdbwunbener ®efabr ficb Wieber aufrafften, ficb

Ibedbfellweifc berfpotteten unb balb barauf, wenn eä ben Joe«

lagerten gerabe beliebte, abermall nieberftüratcn.

I
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ajtan fonntc fid^ tiefe« Sd?aufpiel fefer bequem öerfc^affen,

wenn man fid^ auf bcr nä^ftcn öö^e etmaö fcitrcärtö aunet

bcr Dticbtung ber ShiQd [teilte, unter fid) biefeö munberlic^e ©e»

njimmel fa^ unb bie itußcl an [id) »otbeifaufen t>ötte.

Slber eine folcbe über bie Sdbanac njCQflebenbe Hußel üer*

feblte nicfet Sroect nod) Slbfi^t. Sluf bem yiiiden biefer Soften

JO0 ficb ber 3ßcfl t»on {5r«"ff«vt ber, fo bafe num bie ^roMuon
öon Kutfcbcn unb ßbaifen, Dleitern unb gufjöänßern aug ÜHainj

febr flut beobacbten unb alfo juflleicfe bie Scbanje unb bie

Sßallfabrtenben in 6d)reden feien fonnte. 3lucb njurbc bei

einiger Slufmerffamfeit beä aiiilitävä ber ßintritt einer folcben

3Henßc gar balb »erboten, unb bie grantfurter nabmcn einigen

Ummeg, auf njelcbem fie unbemerft unb unerreid^t in ba^ ^aupt«

quartier gelangten.

enbe 3"ni. — 3" «iner unrubigen 9iacbt unterbiet i<^

micb, auf3uborcben auf bie mannicbfaltigen, fern unb nal^ er*

reflten Slöne, unb fonnte folgenbe genau unterf(Reiben:

SÖJerba! ber 6d)ilbn)ad)c üorm ^e\t.

2Berba! ber ^"fanteriepoften.

Sßerba! njenn bie JHunbe tarn.

^in= unb SBiebergeben ber ©^ilbwacbc
©eflappcr be^ 6äbel§ auf bem 6potn.
SBellen ber löhnte fern.

itnurren ber iö""be nabe.

Hräbfn ber öäbne.
Sdjarren ber ^ferbe.

©dbnauben ber ^ferbe.

J5äderlingfd)neiben.

Singen, S:i»!uriren unb Sanken bcr Scute.

Äanonenbonner.
SBrüUen beg SRinböieb^-

6(^reien ber 3)taulefel.

$ü ät.

S)afe eine fol(^c biet einfällt, mödbtc »olfein SBunber fein.

3[ebe Stunbc hjar unglüdlträcbtig; man forgte jeben Singen«

blid für feinen öerebrten ?5ütften, für bie liebften greunbc, man
üerga^, an eigene 6 i^er^eit äu benfen. SJon berioilben, »üffen
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©efa^t angcjogen h)ic öon bcm Süd einer ÄIa))^ctfc^Iange,

ftürjte man ft(^ unberufen in bie tbbtlidjen 9läume, ging, ritt

bur^ bie 2:ranc^een, liefe bie ^«ubifegwnaten über bem Äopfe
bröbnenb lerfpringen, bie Slrummer neben [\ä) nieberftürjen

;

mand^ent Scbttjerbteffirten njünfcbte man balbige ©rlöfung Don
grimmigen Seiben, unb bie 3;obten ^ättc man nid^t ing Seben
jurüdgerufen.

äBie SSertbeibiger unb 2lngreifenbc nunmebr aber gegen
cinanber ftanben, baüon märe im SlUgemeinen bier fo Diel gu

tagen. S)ie granjofen batten bei anbrobenber ©efabr ficb jeitig

»orgefeben unb »or bie ^auptmexU binaug fleinere «Sd^anjen

funftgemäfe angelegt, um bie Slodirenben in gemiffer %exne ju

balten, bie ^Belagerung aber ju erfcbweren. 2lUe biefe :^inber«

nijfe mußten nun weggeräumt werben, wenn bie britte parallele

eröffnet, fortgefe^t unb gefcbloffen werben foUte, wie im 9]acb'

folgenben cinjeln aufgejeidbnet ift.

Söir aber inbeffen mit einigen greunben, obgleidb obne
Orbre unb JBcruf, begaben un§ an bie gefäbrli(^ften Soften.

Söeifeenau war in beutfdjen ipänben, aucb bie flufeabwärtg

liegenbe Sdbanje fdbon erobert; man befu(bte ben gerftörten Ort,

bielt in bem ©ebeinbaufe 9iadbtefe oon fran!baften Änocben,
woöon bog 93efte f^en in bie ^änbe ber Sößunbärgte moi^tc
gelangt fein. 3f"bem nun aber bie Äugeln ber Äarlsf^anje
immer in bie Ueberreftc ber S)ä(^er unb ©emäuer fdbUigen, liefen

wir un§ burcb einen aitann be§ bortigen SBa^tpoftenä gegen
ein 3;rin!gelb an eine bcfannte bebeutenbe Stelle fübren, wo mit
einiger Sßorfi^t gar 3Sieleä gu überfeben war. Tlan ging mit

S3ebutfamfeit bur(^ 5£rümmer unb ärümmer unb warb enblid^

eine [teben gebliebene fteinemc SGöcnbeltreppe binauf an ba^
SaUonfenfter eine^ freiftebenben ®iebel§ gefübrt, baä freilid^

in grieben^jeiten bem Sefi^er bie berrlicbfte SluSftcbt gewäbrt
baben mufete. öier fab man ben Sufammenflufe beg SRain:
unb SRbeinftromg unb alfo bie SOlain^ unb Stbeinfpi^e, bie

S3(eiau, bag befeftigte iiaftel, bie ©cbiffbrüde unb am linfen

Ufer fobann bie berrlicbe «Stabt — sufammengebrocbene Stburm«

fpifeen, lüdtenbaftc Sädber, rou($enbe ©teilen untröftlidben

Stnblidg.

Unfer %üWt biefe bebä(btig fein, nur eingeln um bie

genfterpfoften \)emm^ä)aMen, weit »on ber Äarligfdbanje b«
ßleid^ eine Äugel würbe geflogen fommen unb er SSerbru^ {lätte,

fold(;c »erantafet ju ^aben.
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5Ri(j^t jufneben hiermit fcfelic^ man weiter ßegen ba« 5Ron»

icnHofter, roo eS frcilid^ aiid) »nilb flenufl auSfalj, »o
unten in bcn Oewölben für billiget @elb SÖein gcfcbenft rourbe,

inbefe bie iüißetn üon 3fiit 3" 3eit raffelnbe 2)äc!^er bur(^s

löcherten.

Slber no^ weiter trieb ber 93orwife ; man frod^ in bie le^tc

Scfeanje be^ rechten (Jlüflel'J, bie man unmittelbar über ben

•Ruinen ber ^aüorite unb ber Hartbaufe tief in§ ©laci§ ber

"eftunfl eingegraben batte unb nun binter einem 58oümevf t»on

_i(ianj!örben auf ein paar bunbert 6cbritte Äanonenfugeln
.t)e(ibfelte, wobei eä benn freilidb barauf anfam, wer bemSlnbern
luerft ©dbweigen aufjulegen ba§ ®(ü(i ^atte.

^icr fanb idb es nun, aufridbtig geftanben, ^ci^ genug, unb
flan nabm ficb'^ nidbt übel, wenn irgenb eine 2tnwanblung
cne§ 5?anonenfieber§ fi^ wieber beroortbun wollte; man brüdtc

ic^ nun jurüd, wie man gefommen war, unb feljrte tod), wenn
i ©elegenbeit unb Slnla^ gab, wieber in gleiche ©efa^r.

93ebenft man nun, bafe ein folcber 3uftanb, wo man fic&,

)te 2lngft gu übertäuben, jeber 3Sernicbtung auSfefetc, bei bret

[Bodben bauerte, fo wirb man unä »ergei^en, wenn wir über

nefe f(ibredli(^en 2;a9c wie über einen glül^cnben S3oben l^inübcr»

ucilen trad^ten.

S)cn 1. SwK war bie britte ^parallele in 3;^fittg!eit unb fo»,

jlcid> bie SBod^batterie bombarbirt.

S)en 2. 3uli. SBombarbement ber 3itabellc unb 5larl§«

$5en 3. ^uli. SReuer Sranb in ber 6t. 6ebaftian§!apellc;

lenadbbartc Käufer unb ^aläfte geben in j^fammen auf.

5Den 6. f^uli. S)ic fogenannte Älubbiftenfc^angc, weld&eben

ed^ten t^löfl" ber britten 5ßarallelc nicbt ju 6tanbe fommen
ie^, mufete weggenommen werben; allein man »erfe^Ite fic unb

iriff torliegenbe Sc^anjen be§ ^auptwalleiS an, ba man benn
reilid) jurüdfgefc^lagen würbe.

3)en 7. 3;uli. enblidl)e 93el)auptung biefeS Sterraing; i?oft*

leim wirb angegriffen, bie {^ranjofen geben e§ auf.

S)en 13. ^uli 3lai)t^. S)ag SRatf^aul unb mehrere öffent»-

id&c ©ebäube brennen ab.

2)en 14. 3uU. 6tiUftanb auf bciben ©eiten, j^^^eubcn«;

inb Feiertag — ber (^ranjofen wegen ber in $ariä gefcploffencn

'
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SlationalsÄonföbcration, bct 3)eutfc^en »oeöcn ßroberung »on
6onb^; bei ben legten Äanoneits unb Älcingenjcbrfeuer, be"

jenen ein tl^eatralif^e^ i^ei^eit^feft, movon man Diel ju ^örei

^tte.

SRa(3^t§ öom 14. jum 15. 3"^i. Sie j^ranjofen toerbcn»

otti einer Sattetic oot ber Äarigfdjanje getrieben ; fürcfeterlicfee^

Sombarbement- S3on ber SDtainfpi^e über ben ÜRain bracbU

man ba^ S3enebiftinerHo[ter auf ber 3it>^beUc in glammem
Sluf ber anbern 6eite entjünbet f\i) baS fiaboratorium unt

fließt in bie Cuft. genfter, fiäben unb Scbornfteine biefer Stabt»

feite bredjen ein unb ftürgen jufammen.
Slm 15. Suli befucfeten wir ^errn (Sorc in ÄIein»inter*i

beim unb fanben 9latb Ärau^ befcbäftigt, ein 93ilbni& beä

ttiertben greunbeg ju malen, »elcbeö ibm gar no\)l ge(anfl.i

^err @orc batte ficb ftattlicb angejogen, um bei fürftlicbei

ZaUl ju erfd^einen, menn er üorber ficfe in ber ©egenb aber

mala würbe umgefcbaut baben. 9iun fafe er, umgeben üoi

aUerlei ^ul- unb {^elbgerätb, in ber 93auerntammer eineä

beutfdjen 2)örf(ibenä auf einer Äifte, ben angejcblagenen S)}^deU

but auf einem ^ßapiere neben fid? ; er bielt bie Äaffeetaffe in ber

einen, bie filberne Oieifefeber ftatt be» £öffe((^en§ in ber anbern

$anb; unb fo »ar ber Snglänber ganj anftänbig unb bebaglicb

aucb in einem fcbledjten iftantonirunglquartier üorgeftellt, wie

er ung nocb täglich ju angenebmer (Irinnerung üor 3lugen ftebt,

SBenn tt)ir nun biefeg greunbeS aübier gcben!en, fo »er»

fcblen nix nicbt, etiraö ÜRebrere^ über ibn ju fagcn. (Sr jeic^«

netc febr glüdli(b in ber Samera obfcura unb batte, $?anb unb
See bereifenb, ficb auf biefe SBeife bie fdbbnften ßrinnerungen

gefammelt 9]un tonnte er, in äBeimar ttjobnbaft, angemobnter
Jöetüeglicbteit nicbt entfagen, blieb immer geneigt, tleine IReifen

»or^unebmen, »obei ibn benn gercöbnli^ JRatb Äraul 3u bes

gleiten pflegte, ber mit leicbter, glüdlicber ^afTungggobe bie »or«

fte^enben fianbfcbaften ju Rapier brachte, f(battirte, färbte, unb
fo arbeiteten 93eibe um bie 2öette.

2)ie ^Belagerung »on ajlainj al8 ein feltencr, h)i(btiger '^aü,

tto baö Unglüd felbft malerifcb ju werben »erfpracb, lodte bie

beiben ^^'^eunbe gleicbfallä nacb bem SR^ein, ttJO fie fic^ feinen

Slugenblid muffig oerbielten.

Unb fo begleiteten fie unS benn anö) auf einem ©efabr«
lua na^ Sßeifeenau, teo ficb ;&err ©ore ganj befonber« gefiel,

•"^t befuc^tcn abermate ben Äir^^of in ^aQt> auf pat^ologifc^
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Änodben; ein S^cil ber nad> SRainj ecreenbcten^ OTauet teax

eingefdjcfieti, man fab über freiet gelb nadj bet ötabt. Äaum
ober merfteti 5Jie auf ben ©allen etwaS Sebenbigeg in biefem

9taume, fo fcboffen fie mit ^rellfdjüfien nadt ber üüde; nun
fab ntan bie Jlugel mehrmals auHpringen unb 6taub enregenb

beranfcmmen, ba man fidj benn juletit hinter bie fteben ge«

bliebene 2)^auer ober in bal @ebcingen?clbe ju retten »upt«
unb ber ben Äinbbcf burcbrollenben Äugel beiter nadjfcbaute.

2!ie Söieberbdung eines fclcben 3?ergnfi9enÄ fdjien bem
Äammerbiener bebentlicfe, ber, um feben unb ©lieber feinet

alten x>ftrn befcrgt, un§ SlUen inS (ScroiRen fprad) unb bie

lübne ©efellfcbaft jum IHüdjug nötbigte.

S^er 16. 3uli tcar mir ein bänglid?et Jag, unb ittjar be*

brängtc micb bie 2Iu?ricbt auf bie nadjftc meinen (jreunben

gefäbrlicbe Jiacbt; bamit uerbielt eä Ticb aber fclgenbermafeen.

eüie ber »crgcfcfcobenen Heinen feinblicben S^anjen r>or ber

fogenannten ijijälfdjen Scbanje leiftete »öllig ibre Pflicht ; fie

nwr baä gröfete i)inbemiB unferer »orbern parallele unb muBte,

VooS e§ auib foften möchte, wefigenommen »erben. S^agege»

»ar nun nichts }u fairen, allein eS jeigte fid? ein bebenflidber

Umftanb. Sluf Sllacbricbt ober i>ermutbung, bie ^anjcfen ließen

binter biefer Scbanje unb unter bem 6dbu^ ber {jeftung ^a«
oaUerie fampiren, wollte man |U biefem SIu^j unb Ueberfalle

auä) ^aoaUerie mitnehmen. S^as bas h^iBe, aus ber Jrandh^e
berauä unmittelbar »or ben Kanonen ber Sdjanje unb ber

Geltung Äatallerie ju entwideln unb fi^ in büfterer 9kcbt
bamit auf bem feinblicb belebten ©lacis berumjutummeln, »irb
9lebermann bei^reiflicb finben; mir aber toar es bö<bft bänglich,^m von Dppen, als ben {vreunb, ber mir com Diegiment

junäcbft anlag, baju fcmmanbirt ju n?iffen. ©egen (liiibru(&

ber Stacht mußte jebcdj gefdbieben fein, unb id» eilte jur Sdjangc
3bc. 4, n?o man jene ©egenb jiemiid) im 2luge hatte. 2;a§
e* losbrach unb biftig juging, ließ fid) »ool au^ ber Seme be*

merlen, unt bafe mandber tt?acfere 9)Jann nicht jurüdfebren tt?ürbe,

Joar »orau?jufebea.

^nbeffen oertünbigtc ber SJiorgen, bie Sache fei gelungen,

man bähe bie cd?an3e erobert, gefdileift unb fid) ihr gegenüber
ßleid) fo feftgefe^t, bal ihre SiMeberberi'tellung bem (jeinbe »ot
Itnmöglid) bleiben foUte. §reunb Oppen fohrte glüdlid) jurud;
b» SermiBten gingen mich fo nab nicht an, nur bebauerten

im ben ^rinjen fiouis gcrbinanb ber als lü^ner änfü^irer eine »«
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nicbt gefährliche, toi) befcfewerUc^e Söunbe batoontrug unb in

einem fold^en Slugenblict ben ^riegsf^auplaö fe^t ungern

»erliefe.

S)en 17. 3wK hjarb nun S)erfelbe ^u Schiffe nai) 2Ranns

beim gebracbt; ber Joerjog von Weimar bejog beffen Quartier

im Sbauffeebaufe; eä toax !ein anmut^igerer Slufentbalt ju

benicn.

9tacb bertömmlid^cr Orbnungg« unb JReinli^feitglicbe Iie|

x6i ben f(^önen ^la^ baüor febren unb reinigen, ber bei

bem fcbnetlen üuartierite^fcl mit Strob unb (Spänen unb

allerlei SUbtt)ürflingen eineg eilig »erlaffenen Äantonementg

überfäet mar.

5)cn 18. ^\ü\ SfJacbmittag^ auf grofec, foft unerträglitbe

$ifee 2)onnermctter, ©türm unb 9iegengufe, bem SlUgenteinen

erquidlicb, ben eingegrabenen al§ folgen freilieb febr läftig.

3)er ^ommanbant t^ut 33erglei^söorfd^läge, »elcbe jurücEj

flctriefen werben.

S)en 19. 3uli. 5)a§ 93ombarbement ge^t fort, bic JR^ein«

müblen »erben befcbäbigt unb unbraucbbar gemocbt.

2)en 20. ^u\l S)er Äommanbant, @eneral b'O^rc, über»

fc^idtt eine ^unltation, worüber »erbanbelt wirb.

5Ra(bt§ üom 21. auf ben 22. 3;uli. $eftige§ Sombarbe»
ment; bic 2)ominifaner!ircbe gebt in flammen auf, bagegen

fliegt ein preufeif^eS fiaboratorium in bie ?uft.

S)en 22. 3iuli- 2(lg man nernabm, ber ©tillftanb fei wirls

lieb gefd^lcffen, eilte man naä) bem Hauptquartier, um bie Sin«

fünft beg frangöfifcben Äommanbanten b'Oipre ju erwarten. Gr

fam — ein großer, woblgebauter, fcblanfer 2)tann üon mittlem

Sabren, febr natürlicb in feiner Haltung unb Sßetragen. ^n«

beffen bie Unterbanblung im 3i""ef" »erging, waren wir Sllle

aufmerffam unb boffnung§üoll; bo e§ aber au^gefprod^en warb,

ba| man einig geworben unb bie ©tabt ben folgenben 3;ag

übergeben werben follte, ba entftanb in Jölel^reren baä wunber^

bare ©efübl einer f(^nellen Gntlebigung »on bisherigen Saften,

»on Srud unb SJangigleit, ba^ einige ^^ireunbe fid^ nidjt er«

Webren fonnten, aufjufi^en unb gegen ÜJlainj gu reiten. Unters

wegg l)olten wir ©ömmerring ein, ber gleicbfallS mit einem ©es

feilen nacb SOlainj eilte, freilieb auf ftär!ere 33eranlaffung als

wir, aber bocb audb bic ©efabr einer folcben Unternebmung
ni^t a(btcnb. 2Bir fallen ben ©cblagbaum beä äufeerften 2;bore3

»on fem unb l^inter bemfelben eine gro^e SRaffe iUlcnfc^en, bif
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\\äi bort auf(el>ntcn unb anbränflten. SRun fa^cn rttr SBoIfg«

intben cor un^, allein unfcve ^ferbe, beralei(^en f(i)on flettjobnt,

'racbten un^ alüdlic^ jtoifc^en tnxi). Wit ritten unmittelbar

'ic! ßor ben 6cbla(^baum ; man rief iinö gu, iua§ mir brächten.

Intor ber 9)Ienflc fanben [xi) menig Solbaten', Sllleg 93ürger,

'Juiimer iinb ^^rauen; iinfere 2lntmort, bafe mir 6till[tanb unb
-\ilnfdbeinlid& morgen «Ji^eil^eit unb Ocffnung öerfprftcben, mürbe
lit lautem 93cifall aufgenommen. älUr gaben einanber med^felg;

)eife fo Diel 2luftlärung, aliä einem ^eben beliebte, unb al§ mit
ben, üon ©e^jenemünf^en begleitet, mieber umfe^ren mollten,

raf ©ömmerring ein, ber fein ©efpräd^ an bag unfrige fnüpftc,

etannte ©efi^ter fanb, fid^ »ertraulicber unterbiet unb jule^t

erfd^manb, t\)t »ir'iS unö üerfa!^en; tüir aber l()ielten für 3^»*

mjufebren.

©leid^c 93egierbc, gleid^eg 93cftteben füblten eine Slnjal&I

(uggemanberter, meldte, mit SSiftualien öerfe^en, erft in bie

[ufeenmerfe, bann in bie ^eftung felbft einzubringen »erftanben,

m bie 3urü(fgelaffenen mieber gu umarmen unb gu erquidten.

iJir begegneten mel^rercn fold^er leibenfcbaftlic^en SGßanberer,

nb eg mocbte biefer 3uftanb fo I)eftig merben, ba^ enblicb nad^

jtboppelten Soften baä ftrengfte SSerbot ausging, ben ^Bällen

d^ gu nähern; bie Äommunifation tt>ar auf einmal unter*

rochen.

2lm 23. ^ult. 3)tefcr 3;ag ging bin unter IBefefeung ber

ufeenmerfe fomol öon 9Jtatng alä üon Haftel, ^n einer leichten

[,)aife macbtc id^ eine ©pagierfaljrt in einem fo engen i^reiä

it bie 6tabt, alä e§ bie auägefefeten Sßacben erlauben mollten.

lan befu{fete bie S^rand^een unb befa^ fic^ bie nac^ erreid^tem

spedl »erlaffene unnü^e ©rbarbeit.

2110 ic^ gurüdfubr, rief micb ein Sölann mittleren Sllterl

\ unb bat mid^, feinen Knaben üon ungefälir acbt ^al^ren,

n er an ber $anb mit fortfc^leppte, gu mir gu nehmen. 6r
ar ein auSgemanberter 2Rainger, melcber, mit grofeer $aft unb
ift feinen bilberißen Slufent^lt üerlaffenb, f)erbeilief, ben StuS«

g ber g-einbc triumpbirenb angufeben, fobann aber ben gurürf«

taffenen Slubbiften Slob unb 3Serberben gu bringen fct^mor.

i^ rebete \\)m begütigenbe SBorte gu unb ftellte il)m »or, ba^
e 9iüdte!^r in einen frieblic^en unb I)äu§li(teu 3uftanb nid^t

it neuem bürgerlidbem Ärieg, ^afe unb Otad^e muffe »erun«

inigt merben, meil fid^ ba§ UnglüdE ja fonft »eremige, S)ie

eftrafung folc^er fc^ulbigen äUenfi^en muffe man ben l^o^en

1S>oet^e'S SBcrlt, 25. 17
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Sltlürten «nb bcm toaljren Sanbcg^errn nad^ feiner SHüdfebt

übetlaffen, unb »ag id) fonft nod^ öefänftigenbeg unb 6tnft=

lic^eä atifül)rte, moju id^ ein Ote^t ^atte, inbem id^ Mä ^inb

in bcn 2öaaen na^m unb Seibe mit einem Xrun! ßuten

2öein§ unb Sre^eln erquictte. 2tn einem abgcrebeten Ott fe^t'

i^ ben Knaben nieber, ba fi^ benn ber Sßater fc^on »on

SöBeitem jeigte unb mit bem $ut mir taufenb S)anl unb ©egen

}utt)inlte.

S)en 24. ^uli. 2)er SJlorflcn ging giemlid^ rul)ig ^in, ber

Slugmatfd^ »ergögerte fid^; eä foUten ©elbangelegenbeiten fein,

bie man fo balb nic^t abt^un !5nne. Gnbli($ gu OJlittag, aU
aiKeg bei 2:ifd^ unb Zoip^ befd^äftigt unb eine grofec 6tille im

Sager fowie auf ber ß^aufjee »uar, fuhren mehrere breifpännige

SBagen in einiger gerne üon einanber fe^r fc^nell üorbei, obne

ba& man fic^'g berfa^ unb barüber nad^fann; bocfe balb ber^

breitete fic^ ba§ ©erücbt, auf biefe Kiljne unb finge Seife Ratten

mehrere JRlubbiften fic^ gerettet. Seibenfd^aftlid^c ^erfonen be=

Ijauptetcn, man muffe nad^fefecn, 2lnbcre liefen eg beim SSer:

bru& bemenben, h)ieber Slnberc tnollten fid^ oernjunbern, bafe

auf bem ganjen Sßege feine 6pur bon Sföad^e no(^ $ifet noc^

Slufficfet erf^eine, ttjorauä erhelle, fagten fie, ba& man bon oben

berein burd^ bie ^^inger gu feben unb 2lüeg, roaä fic^ ereignen

fbnnte, bem Su'jaH ju übetlaffen geneigt fei.

Siefe SSetrad^tungen würben [etoöi) burc^ ben »irfli^en

2tu§äug unterbrochen unb umgeftimmt, 2luc^ l^ier famen mir

unb Areunben bie t^e^ftet beä ß^auffeel^aufeg ju Statten. 5)en

3ug faf)en föir in aller feiner <$eierli(^feit ^eranfommen. 2(n=

0efüf)rt burcb preufeifc^e 9teiterei, folgte guerft bie franjöftf^e

©arnifon. ©eltfamer toax nic^jtS, al§ wie fid^ bicfer 3ug an^

fünbigte; eine Jtolonne SDtarfeiller, flein, fd^warj, buntfcbecEig,

lumpig gefleibet, trappelten fjeran, alä l^abe ber Jlönig Gbrain

feinen 93erg aufget^an unb ba§ muntere ^^Tergenfjcer aulge»

fenbet. hierauf folgten regelmäßigere Struppen, ernft unb »er«

brieftlic^, nid^t aber etroa niebergefc^lagcn ober befc^ämt. 211^

bie metfiüürbigftc Grfc^einung bagegen mußte ^ebermann auf-

fallen, ttjenn bie Säger ju 5ßferb ^eraufritten; fic haaren ganj

ftill big gegen unS berangegogen, al§ ii^xt SDlufif ben 2JlarfeiQer

SOtarfc^ anftimmte. S)iefe§ reoolutionäre Ze 5)eum f>at o'^ne^in

eth)ag 3;raurige§, 2fbnunglöoUeg, ttjenn eä aud^ nod^ fo mut^ig

borgetragen tüirb; bielmal aber naljmen fie bag Siempo ganj

lanöfam, bem fcljieid^enben «Schritt gemäß, ben fie ritten, ^f

1
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u crörcifcnb unb furdjtbat unb ein etnftcr Stnblicf, ali bie

l'itenbcn, lanflc IjaQcxe SDlänner üon ßcJüiffeu ^apren, bie

Ücne öleidjfallsi jenen 2:5ncn ßemäfe, bewntüdten; einjeln ^ättc

rin fie bcm 2)on Ouiyote oerglcid^en tonnen, in OJhflc et«

licnen fie böc^ft eijrmüvbig.

Semertcni?wertb war nun ein einjelner Stnip]), bie

jiii3öfifd}cn Kommifiaricn. 2)ledin üon 3;[)ionmUe in $u«
jontrac^t, bur(^ rcilbcn 93art unb 93li(i fic^ Qu§jeid}nenb,

Ute eine anberc %\qux in ßlciti^em JToftüme Iin!§ neben [li);

lo i^oK rief mit ÜButI; ben Flamen cine§ illubbiften unb U--

\c\\- f\6i 3um Slnfall. aJlerlin bielt an, berief fic^ auf feine

;avbe eine^ franjöfift^en Diepräfcntantcn , auf bie 9lacbe, bie

er Selcibigunfl folgen füllte; er ttJoUe ratljen, fi^ p. mft*

jen, benn eä fei ba§ le^te Wal nid^t, ba& man iljn bier febe.

e iDicnge ftanb betroffen, fein ßinjelner magte [\(i) "oot. 6r
tte einige unferet baftcbenben Offijiere angefprocben unb fid^

<f ba§ ^Äort be§ ^ibnigS berufen, unb fo wollte SRiemanb
Iber Singriff nodb 3Sert^eibigung wagen; ber 3u0 ßing un-
jetaftet öorbei.

Sen 25. ^uU. SlttraJlorgen biefel Xagl bemerft' i4 ba§
)er abermals feine 2lnftalten auf ber Gbauffee unb in beren

be gemadbt waren, um Unorbnungen ju üerbüten. ©ie fcbienen

ite um fo nbtbiger, al§ bie armen aulgewanberten, grengenloä

1 3lüctlirf)en 3)lain3er, öon entfernteren Orten \)et nunmebr

j
jetommen, fcbaarenweil bie 6b«uffec umlagerten, mit gludb*
D 9iad)civ>orten ba§ gequälte unb geängftigte ^erj erleicbternb.

2 geftrige itriegilift ber Gntwifcbenben gelang baber nid)t

?ber. ©injelne 9ieifewagen rannten abermals eilig bie Strafe
; überall aber batten ficb bie SDlainser SBürger in bie Gbauffee«
iben gelagert, unb wie bie ^^lücbtigen einem ^interbalt ent«

gen, fielen fie in bie §änbe beg anbern. 2) er SBagen warb
ijebalten; fanb man j^ranjofen ober gran3öfinnen, fo lie^

II
fie entfommen, woblbefanntc ^lubbiften feine§weg§.

din febr fcböner breifpänniger Dteifewagen rollt baber, eine

nblidbc junge S)ame üerfäumt ni^t, fidb am 6d}lage feben

laffen unb büben unb brüben gu grüben; aber bem $oftitlon

't man in bie 3ügel, ber 6cbtag wirb eröffnet, ein Grsflubbift

ibrer <£eite foglei(^ erfannt. 3" »erfennen war er freilid^

)t, furj gebaut, bidlicb, breiten Stngeficbtg, blatternarbig.

Jon ift er bei ben %ü^en berauägcriffen; man fcblie^t ben
i^log unb »ünfc^t ber ©c^ijn^eit öWdlic^c Üieife. 3()n aUx

17*
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^le)3pt man auf ben nä^ften 2lcfer, jerftb&t unb jerprüßelt i()ii

fürchterlich; alle ©lieber feineg Seibeä fmb jerfitta^en, fein ©efid^i

unfenntlic^. Gine 'SSiaä^e nimmt fic^ enblid^ feiner an, mar
bringt it)n in ein SauernbauS, wo er, auf Stro^ liegenb, jiuat

»or s:^ätUc^feiten feiner 6tabtfeinbe, aber nid^t »or 6c^impf,

©(j^abenfreube unb ©^mä^ungen gefc^üfet ttjar. 2)D(b audt

bamit ^ing cg am Gnbc fo meit, bafe ber Offijier 5Riemanb me()t

^ineinlie^, au^ mid^, bem er eg alg einem 93efannten nic^t ab

flefcblagen l^ätte, bringenb bat, icb möchte biefem traurigftcn unt

efel^afteften aller ©c^aufpiele entfagen.

3um 25. 3uli. Sluf bem 6^auffeef)aufe befo^äftigte uns

nun ber fernere regelmäßige SluSjug ber ^ranjofen. ^d) ftant

mit $errn ®ore bafelbft am t5en|t«i^; u"ten üerfammeltc [li,

eine große SD'lenge, toi) auf bem geräumigen ^$la^e fonnte bem

iBeoba^tenben ni(fetg entgel)en.

Infanterie, muntere »üo'^lgebilbetc Sinientrupisen famen nun

\)etan', SDtainger 9Jläbc^en gegen mit it)nen au§, ttjeilä nebent)er,

tljeilS innerhalb ber ©lieber. 3^re eigenen SBefannten bctirü&ten

fie nun mit ilopff(Rütteln unb Spottreben: „Gi, 3u"gfer Siegd^en,

tt)ill 6ie 6ic^ ani) in ber SBelt umfefcen?" unb bann: „2)if

6o^len fmb nod^ neu; fie »erben balb burc^gelaufen fein!"

ijerner: „^at 6ie aud^ in ber 3eit ejramöfifd^ gelernt? — ©lud

auf bie SReife!" Unb fo ging eg immerfort burc^ biefe Sungeit!

rut^en ; bie 2Räb(^en aber fdjienen alle beiter unb getroft, einige

tDünfd^ten il)ren 3'ia(febarinnen tt)o!^l ju leben, bie meiften maren

ftill unb fallen it)re Siebbaber an.

^nbeffen mar ba§ SSolf febr bemegt; Sdtiimpfreben mürben

auSgeftoßen, Pon 3)rol^ungen l^eftig begleitet. 2)ie 2Beiber tabelten

an ben 3Kännern, baß man biefe Sli^t^mürbigen fo üorbei laffe,

bie in il)rem SSünbeldben gemiß 2)Iancbeg Pon ^aV unb @ut

cineg äd^ten SJlainjer SürgerS mit fid^ fi^leppten, unb nur ber

ernftc ©(firitt be§ SiJlilitärg, bie Orbnung, burd^ neben^ergebenbe

Offi^ere erljalten, Huberte einen 2tugbrud^; bie leibenfc^aftliite

löemegung mar furd^tbar.

©erabe in biefem gefäl^rlic^ften SIRomente erfc^ien ein 3u8,

ber [li) gemiß fdbon meit ^inmeg gemünfd^t ^attc. O^ne fonbet;

lid^e S3ebedtung geigte fic^ eiri mo'^lgebilbeter SDiann gu ^ferbe,

beffen Uniform ni(|t gerabe einen 2Jlilitär anfünbigte; an feinet

6eite ritt in ÜJlann§ueibern ein mofjlgebaute§ unb fe^r fc^önes

grauengimmer; l;inter il>nen folgten einige pierfpännige SKagen,

jnit giften unb i^aften bepadEt; bie ©tillc mx a^nunfl^Pott'
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if einmal raufd^t' c§ im 33o(fc iinb rief: „galtet ifjn an!

platzt Um tobt! 2)a)J ift bcr ©pil^bubc üon Slvc^iteften, ber

t bic 3)ombccljanci geplünbert unb naci^ber felbft angejünbet

t!" 6)3 tarn auf einen einjiflen entfd^loffenen 3)lenfd}en an,

b cg roax gefi^eljen.

D()ne SBeitcreä ju überlegen, aU ba& ber 93urgfriebe toor

i i)er3ogö Quartier nidjt ferlefet »rerben bürfe, mit bem bli^;

nellen (Scbanfen, toa^i ber ^iirft unb ©eneral bei feinet

id}I;aufefunft fagen iuiirbe, >üenn er über bie Sirümmet einer

eben 6elbftl)ilfo faum feine 3;i;ür errcid^cn !önnte, fpvang id^

mnter, ^inaui^ unb rief mit gebictenbcr ©timme: „^alt!"

Sd)on l;atte fid^ baä ä^ol! näl}er l^erangejogen; jwar beit

blagbaum unterfing \id} ^Riemanb Ijerab^ulaffen, ber SBeg

er felbft toax üon ber SD^enge vcrfperrt. ^<i) mieberljolte mein

U, unb bie boüfommenfte ©tiüe trat ein. ^i) fubr barauf

rf unb ()eftig fpred^enb fort, bier fei ba§ Quartier bei ^erjogä

it Sl^eimar, ber 5ßla^ baüor fei beilig; ttienn fie Unfug treiben

b 9iad)e üben n^ollten, fo fänben fie nod^ SRaum genug,

r iiönig Ijabe freien Sluejug geftattet; wenn er biefen l)ättc

ängcn unb gemiffe ^erfonen au!?nel}men wollen, fo mürbe
3luffel)er angeftellt, bie 6(^ulbigen jurüdgciuiefen ober ge^

;gen genommen l^aben; baüon fei aber nici^t^ befannt, feine

trouille 3U feljen. Unb fie, »er unb wie fie l^ier aud) feien,

ten mitten in ber beutfcben 2trmee feine anberc IHolle gu

den, al§ ruhige 3»fd)<Juer gu bleiben; i^r Unglüdf unb ii)t

I gebe il)nen Ijier fein Siecbt, unb ic^ litte cin= für allemal

biefer ©teüe feine ©ertjalttljätigfeit,

9bn ftaunte bal Solf, ujar ftumm, bann mögt' e§ mieber,

immte, fc^alt; ßinjelne mürben beftig, ein paar 2Ränner
ngen bor, ben SReitenben in bie 3ügel 3u fallen. Sonber:

ermeife mar einer baüon jener ^errücfenmadjer, ben ic&

:ern fd^on gemarnt, inbcm id& if)m ©uteg erzeigte. — „2Bie,"

id^ il}m entgegen, „liabt ^i)X f(ton öergeffen, mal mir ges

n jufammen gefprodjen? ^abt ^i)X nid^t barüber nadjgebad&t,

i5
man burc^ Selbftrad^e fn^ fdjulbig mad^t, ba^ man ®ott

) feinen Oberen bie 6trafe ber 33erbre(ier überlaffen foll,

man il^nen ba§ Gnbe biefeS ©lenbg 3u bemirfen aud^ über*

en mufete?" Unb mal id^ fonft noc^ furj unb bünbig, aber

t unb heftig fprad^.

, _2)er DJfann, ber mid) gleid^ erfannte, trat jurüd, ba§ Äinb
jnieöte fx6) an ben S3ater unb fa^ freunblic^ gu mir herüber;
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fcfeon war ba§ 25oI! jurüdgetreten unb l^attc ben ^la^ fteiei

flelaffen, audb ber SIBeg bur^ ben 6(^(aöbaum trat tüiebet offen

2)ic beiben (^ifliiren ju ^ferbe wußten ficft faum ju benebmen

:J^c& War ^iemlid^ weit in ben ^(a^ ^»ercingetreten; ber ÜJlanr

ritt an intcfe beran unb fagte, er wünfd^e meinen 9?amen ji

wiffen, äu roiffen, lüem er einen fo grofien 2)ienft fc^ulbi(j fei

er hjerbe t§ geitlebenS ni^t öergeffen unb gern erroibern

Sludö ba§ fd^öne ^inb näherte [xi) mir unb fagte ba§ 33crbinb

lid)fte. ^i) antwortete, ba^ i(^ nidjtg alä meine ©c^ulbigtei;

aet^an unb bie 6i(^erl)eit unb .^eiligfeit biefeö ^la^eg bebauptei

^ätte; \ä) gab einen Sßinf, unb fie jogen fort. Sie 2Jleiiö(

war nun einmal in i^rem Stacfeermnc irre gemacht; fic bliet

fte^en; brei&ig ©dritte baoon bätte fie üüemanb gel)inbert. Sc

ift'§ aber in ber SBelt: wer nur erft über einen Slnftofe hinaus

ift, lommtüber taufenb— chiacarapad'unpunto, scampa di mille

21B xä) naä) meiner ßppebition gu greunb ®ore ^inauffam

rief er mir in feinem GnglifdjSf^ranäDfifc^ entgegen: „SBeldje güegi

fti(i)t 6u(i^! ^i)v l^abt @ud^ in einen §anbel eingelaffen, bei

übel ablaufen fonnte."

„Safür war mir nici^t bange," öerfc^tc id^; „unb finbet 36'

ni^t felbft l)übf(^er, bafe xi) Qxx<i) ben $laö Dor bem Saufe fc

rein gehalten tjabe? Sßie fäl}' eä axiä, wenn bag nun 2lüe§ üoü

3;rümmer löge, bie ^J^^ermann ärgerten, leibenf(^aftli(fe aiif^

regten unb SRiemanb ju ©ute !ämen? 2Rag au^ S^ner ben

JBefife ni(^t »erbienen, ben er woljlbe^aglic^ fortgefcbleppt feat!"

:3nbeffen aber ging ber Slu^gug ber granjofen gelaffeti

unter unferm j^enfter »orbei; bie 2Kenge, bie lein ^nt^reffc

weiter baran fanb, »erlief fid); wer e§ möglich macben tonnte,

fucfetc fic^ einen 2öeg, um in bie 6tabt ju fdjleic^en, bie ©einigen

unb roa§ »on ibrer Qabe allenfalls gerettet fein fonnte, wieber:

jufinben unb fic^ beÜen ju erfreuen. ÜJJe^r aber trieb fie bie

löcfeft »erjeiblid^e 2öutl), i^re »er^afeten {^einbe, bie ^lubbiften

unb Äomitiften, gu ftrofen, gu bernid^ten, wie fte mitunter be;

bro^li^ genug aufriefen.

^nbeffen fonnte fidb mein guter @ore nid&t gufrieben geben,

ba& ic^ mit eigener ®efat)r für einen unbefannten, bietlei^t

toerbred^erif(ten SDlenfd^en fo r»iel gewagt l^abe. :^c^ wieg i^n

immer fc^er3t)aft auf ben reinen $la^ nor bem öaufe unb fa^te

julefet ungebulbig: „GS liegt nun einmal in meiner SRatur; t4

Will lieber eine Ungered^tigfeit begeben alä Unorbnung ertragen."

3)en 26. unb 27, 3[uli. S)en 26. ßelang es? ung f*on,
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^U ciniflcn j^teunben ju ^fcrb in bic 6tabt eltijubrinncn

;

bort fanben >t>ir bcn bcjamtiiernfinjerthcftcn ^nftiint). '^n 6ct)utt

imb Stummer luar jiifammcnficftürjt, roa& ^^aMnmteücn aufs

jubaucn (\elann, »wo in bcr fdjbnftcn Säße ber ÜBclt 5)leid)t^ümet

»on ^roinn^en 3ufammeiiflonen unb SicUgion baä, tt?aä i^rc

5)iencr befafcen, 311 bofeftigcn unb ju »ermcljren trachtete. S)ic

SBcrmirrung, bie ben ©eift ergriff, wat l)öd)ft fd^merglic^ , bicl

trauriger, ate njäre man in eine bur^ 3ufaH cingeäfc^erte Stabt

geratbcn.

Sei aufgelöfter polijcilidjer Orbnung batte fi(^ jum trau*

rigen 6c(}utt nod) aller Unratl) auf ben (Strafjen gefammclt;

6puren ber ^Münberung liefen fic^ bemerfen in ©efolg innerer

e^-einbfc^aft. ^ol;e SDiauern breiten ben ßinftur3, S;t)ürme ftanben

unfid)er, unb Yoa$ bebarf cg einzelner Sefdjreibungen, ba man
bie .'pauptgebäube nad) einanbcr genannt, tüie fie in flammen
.aufgingen! 2lu^ alter aJorliebe eilte \<i) jur 2)ec^anei, bie mit

nod) immer alg ein fleines arf^itcftonifd^eä ^^arabieä borfc^ttjebte.

3warftanb bie 6äulenDorI}alle mit il;rem ©iebel nod) aufredet,

aber xd) trat nur ju balb über ben Schutt ber eingeftürjten

jfd^öngettJblbten 3)eden; bie 2)ratitgitter lagen mir im 5ffiege, bic

fonft nefenjeife öon oben erleud)tenbe ^venfter fc^üfeten; ^ie unb

ba rcar no^ ein SReft alter ^rad}t unb 3ierli(^Ieit ju feljen. Unb
fo lag benn auc^ biefe a)hiftertt)ofenung für immer gerftört. 2lUe

©ebäube bei ^la^eg umtjer Ijatten baffeibige S(^idfal; e§ war
bie 9kc^t »om 27. ^uni, »0 ber Untergang biefer J^errlic^s

feiten bie ©egenb erleuchtete.

hierauf gelangt' ic^ in bie ®egenb be§ ©c^loffeg, bem fic^

iSliemanb gu nat)ern »agte. Stufen angebra(tte bretterne Sln^

gebäube beuteten auf bie ^Verunreinigung jener fürftlic^en SBo^«

nung; auf bem $la^e babor ftanben, gebrängt in einanbet

gefc^oben, unbraud^bare Ä'anonen, t^eilS burc^ ben j$einb, t^eilä

burd^ eigene ^itsige Slnftrengung gerftört.

Söie nun üon au^en t)er burd^ feinblic^e ©etüalt fo man«
c^eg ^errlidje ©ebäube mit feinem ^\\)^a\t berni(ttet »orben,

ifo »rar au(i tnnerli(^ 58iele§ burc^ SRo^^eit, ^rerel unb Tlutl)'

I »Dillen gu ©runbe gerichtet. S)er ^alaft Oft^eim ftanb noc^

iin feiner Integrität, allein gur 8d)neiberl}erberge, gu Ginquars

tirunggs unb iffiai^ftuben üermanbelt — eine Umfefcrung, ücr*

»ünfdjt angufe^en! Säle üoU Sappen unb gefeen, bann hiebet

bie gipgmarmornen SÖiänbe mit ^afen unb großen 9Mgeln ger«

fprengt, ©cwc^re bort aufgel^angen unb um^ergeftellt
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2)ag 2l!abemiegebäubc naljm fic^ t»on aufeen nod& ßanj

freunbli(^ aug ; nur eine Äugel ^attc im jmeiten Stod ein ^enftetJ

aenjänbe öon 6ömmerring'g Ouartier aerf^jrengt. ^6) fanb bicj

fen greunb »rieber bafelbft, i^ barf nidjt fagen, eingesogen, benn
bie f(bönen Simntet waren burd^ bie rcilben @äfte aufso Sc^Urnrnfte

bel}anbcU. Sie Ratten [id) ni^t begnügt, bie blauen reinlicben

^apiertapeten, fo weit fie reichen tonnten, gu oerberben; fieitcm

ober über einanber ge[te(ltc Slifcbe unb Stübtc mußten fie ge-

brau(it baben, um bie 3intmer big an bie S)ecfe mit 6pedt

ober fonftigen j^ettigfeiten ju befubetn. @g n^aren biefelbigen

3immer, mo mir öorm i^abr fo beiter unb traulieb ju mec^iel«

feitigem Scberj unb 93elebrung freunbfcbaftlicb beifammen Qt-

feHen. ^lObefe wat bei biefem Unbeil bo(b aucb no^ etroaä

Sröftlicbeg gu jeigen; Sömmerring btitte feinen i?eller unevöffnet

unb feine babin geflücbteten Präparate burc^auä unbefcbäbigt

gefunben. 3Bir macbten ibnen einen 33efu(b, wogegen fie unl
gu belebrenbem ©efpräcb 2i[nlafe gaben.

eine ^roflamation beä neuen ®out>erneur0 l&attc man
ausgegeben, icb fanb fie in eben bem Sinne, ja faft mit ben

gleiten SBorten meiner Stnmabnung an jenen aulgewanberten
$errü(fenmacber: alle Selbltbilfe mar »erboten; bem gurücfs

tebrenben 2anbe§berrn allein follte ba^ JRecbt gufte^^en, jmifcben

guten unb fcblec^ten bürgern ben Unterfcbieb gu begcicbnen.

Sebr notbwenbig war ein fol(ber ©rlatj; benn bei ber augens

blidli(^en Sluflöfung, bie ber Stillftanb nor einigen 3;agen »er«

urfact)te, brangen bie fübnften Sluiggcwanberten in bie Stabt
unb öeranlaftten felbft bie $tünberung ber Mubbiftenbäufer,

inbem fie bie bereingie|)enben Söelagerungsfolbaten anfübrten

unb aufregten. 3;ene Siierorbnung war mit ben milbeftcn

2lu§brücten gefafet, um, wie billig, ben geredeten 3orn ber grem
genloS beleibigten 2)tenf(ben gu fcbonen.

2Bic fc^wer ift e§, eine bewegte 3Jlengc wieber gut SRul^e

gu bringen! 3lu(^ no(b in unferer ©egenwart gefcbapcn fol^e

Unregelmäfeigfeiten. 5)er Solbat ging in einen fiaben, »er«

langte Xahal, unb inbem man ibn abwog, bemächtigte er ficfe

beä ©angen. 2luf baS ^ctergefcbrei ber S3ürger legten ficb unfcrc

Offigierc ing WxiUl, unb fo !am man über eine Stunbe, übet

einen 5Eag ber Unorbnung unb SSerwirrung bin^eg.

2luf unferen SBanberungen fanben wir eine alte eJrau

an ber 5tbüre eine§ niebrigen, faft in bie 6rbe gegrabenen öäu0*
cben^. ^ir oerwunberten un^, ba^ fte fd^on wiebet gurä(t«
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flc!ef)rt, motfluf wir oetnatjmen, ba^ fie gar niijt au§0ch)anbert,

ob man iljr gleich juflcmutbet, bic Stabt ju »erlaffen. „2lud^

ju mir", faflte fie, „finb bie ^an^ttJürftc gefommen mit itjren

bunten Sd^ärpen, ^aben mir befohlen unb gcbroljt; id) {jabc

tbncn aber tüd^tig bic 2öabr^eit gefaxt. „„®ott wirb mid& arme
grau in biefer meiner ^ütte lebenbig unb in G^rcn erhalten,

wenn icb 6u(^ fdjon längft in S^unpf unb ©c^anbe febcn
werbe." " 3* (jicfe fic mit it)ren S^arretbeien weiter gelten. Sie
fürd^teten, mein ©cj^rei mö(^te bie 9tad)barn aufregen, unb
liefen mid^ in 9tube. Unb fo ^ab' icfe bie ganje 3eit t^eilg im
iteller, t^eilä im freien jugebracfet, mi(^ oon SBenigem genäbrt
unb lebe nod(> ©Ott ju ß^ren; 3enen ober wirb eg fd&lec^t

ergeben."

SRun beutete fte ung auf ein dd^aug gegenüber, um ju
jeigen, wie nal>c bic ©efaljr gewefen. Sßir tonnten in bog
untere ßcfjimmer eineä anfetjnlic^en ®ebäube§ ^ineinf(^aucn;
bag war ein wunberlic^er Slnblid! öier ^atte feit langen ^a^ren
eine alte Sammlung »on ÄurioFitäten geftanben, «Jiguren öon
^ßorjellan unb Silbftein, d^inefifcbe Jaffen, Sieller, Sc&üffeln
unb ©efäfee; an Elfenbein unb öernftein mo(^t' c§ audö nic^t

gcfel>lt l?aben fowie an anberem S(^ni&: unb 5)red&felwerf,

auä SölooS, Stro^ unb fonft jufammengefe^ten ©emälben, unb
xoa$ man fic^ in einer fold^en Sammlung ben!en mag. 3)ag
Slllcä war nur aü§ ben 2;rümmern gu fd^lie&en; benn eine

JBombe, burc^ alle Stocfwerfe burc^fc^lagenb, war in biefem
Flaume gevla^t; bie gewaltfame Suftau§bebnung, inbem fie im
wenbig Slllo§ öon ber Stelle Warf, f(felug bic genfter ^eraul^
Wärtä, mit ihnen bie ®ral)tgitter, bie fonft baä ^nnm fc^irmten
unb nun jwifd^en ben eifernen Stangengittern baucfcartig ^eraug«
gebogen erfcbienen. Sie gute ^^rau üerfic^erte, ba^ fie bei biefer

eyplofion felbft mit unterjugeben geglaubt ^abe.

SBir fanben unfer 2)littag§ma^l an einer großen SEBirt^ä»

ttafel; bei »ielen ^m= unb SBieberrebcn fehlen unä ba§ ©efte,

SU fdjweigen. SGßunberfam genug fiel e§ aber auf, ba& man
öon ben gegenwärtigen aOtufifanten ben SRarfeiller SRarfc^ unb
bag Qa ira »erlangte; alle ©äfte f^ienen einsuftimmen unb
ierl>eitert.

5Bei unferm folgtnben ^in« unb .^erwanbern wußten wir
ben $la^, wo bie gavorite geftanben, !aum ju unterfd^eiben.

3m Sluguft üorigen ^a\}x§ er^ub ficb Her no^ ein prächtiger

©ortenfaal; Slerraffen, Orangeric, ©pringwerte macbten biefen
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Htimittelbar am W^ixn liegcnben Suftort ^öd^ft »etgitüglid^.

^'m grünten feie Slüeen, in »eld^cn, wie ber ©ärtner mir cr^

jä^ltc, fein gnäbigfter Kurfürft bie feöci^ften Häupter mit allem

©efolge on unüberfe^baren 2;afeln bcmirtbet, unb tt)a§ ber gute

aJlann nic^t 2lUe§ t)on bamaftnen ©ebedten, Silbergeug unb

@ef(^irr ju erjäblen batte. ©ctnüpft an jene Grinnerung, maijti

bie ©e^enJüort nur nodb einen uncrträglicbern ßinbrud.

2)ie benadbbarte Äartbaufc war ebenfalls wie üerfcbföunben;

benn man batte bie ©teine biefer ©ebäube fogleicb jur bebeutenben

SBci^enauer £(^angc »ermauert. 2)ag SRonnenflöfterdben ftanb

nodb in frifcbcn, faum ttjieberberjuftellenben Stuinen.

S)ie j^reunbe ©ore unb ^raug begleitete xi) auf bie 3itabellc.

S)a ftanb nun 2)rufuö' Sentmal, ungefäbr nocb ebenfo, wie

icb eg alg ilnabc ge^eicbnet b^itte, audb biegmal unerf(büttcrt,

fo öiel {5eufi^^u0«t" baran motten borbeigeflogen fein, ja barauf

gef^lagen baben.

$err ©ore ftetlte feine tragbare bunile Kammer auf bem
SöaHe fogleid) juredbte, in Slbfidbt, eine geicbnung ber ganzen

burcb bie Belagerung entftellten 6tabt 3U unternebmen, bie au^
»on ber SDUtte, »om 2)om aug, gewiffenbaft unb genau ju

©tanbc fam, gegen bie 6eiten weniger Dollenbet, wie fie ung

in feinen b'^terlaffenen, fcbön georbneten Blättern nodb »or

flugen liegt.

ßnblitt wenbeten ficb au(b unferc 5öege nadb Haftel; auf

ber Dibeinbrüdte bolte man nocb frifdben 2ttbem wie »or 21lterg

unb betrog fidb einen Slugenblicf, alg wenn jene 3eit wieberj

fommen fönnte. 2In ber Sefeftigung üon Äaftel batte man
Wäbrenb ber Belagerung immerfort gemauert; wir fanben einen

ZxoQ frifcben Mfg, Badfteine baneben unb eine unfertige Stelle;

man batte nacb auggefprocbenem 6tillftanb unb Uebergabe

Sllleg ftebn unb liegen laffen.

60 merfwürbig aber alg traurig anjufebcn war ber Serbau
ringg um bie Ä'afteler ©dbaniien ; man batte baju bie S'üHe t)et

Obstbäume ber bortigen ©egenb t>erbrau(bt. Bei ber SÖur^el

abgefägt, bie äufeerften jarten S^^eige weggeftu^t, fdbob man nun
bie ftärferen, regelmäßig gewacbfenen ilronen in einanber unb

erricbtete baburcb ein unbuvcbbringlicl}eg lefeteg Bollwerf; eg

fcbicnen ju gleicber 3«* gepflanste Bäume, unter gleicb günftigen

Umftänben erwadbfen, nunmebr ju feinbfeligen Swedfen benutit,

bem Untergang überlaffen.

Cange aber tonnte man ftdb einem foldben Bebouem nicbl
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f>in0eben: benn 3ßirtft unb SBirtI)in imb jebcr Gintreigner, bcn

man anfprad}, fiticnen ibren eigenen Saiiinic'^ 3" »ergefTen,

um fid^ in ttieitläufiflcrc Grjftljhingen beö grcn^enlofen Gicnb?

berauijjulaffen, in h)cl^em bie juv 2lu§tt?anberunö flenötbißten

9}lainjcr 93ürget jmifc^cn jujei (jeinbe, ben innern unb äußern,

fidj geflemmt fabcn. S)enn nicbt bet Ätieg allein, fonbern bet

bmd) Unfinn aufgelöfte bürgerliche 3"ftan^ I)atte ein fold^e^

Unglüd bereitet unb berbeigefüb'^t-

(Sinigcrmafeen erbolte fic^ nn?er ®ei[t bon alle bem 2;rübfal

unb 3«i""ier bei ©rjäblunfl mannet berp'^«^?« 3;bat bet tüdb*

tigcn ©tabtbürger. förft falj man mit ©cbreden bag 95oms

barbemcnt aU ein unüermeiblidbc^ Glenb an, bie jerftörenbc

©ettJalt bcr (>euerhigeln tt?ar gu gro^, bag anrüdenbe Unglüd

f entf^ieben, ba& Diiemanb glaubte entgegcnnjirfen ju !5nnen

;

cnblid^ aber, bekannter mit ber ©efabr, entfcblofe man ficb, ibt

ui begegnen. 6ine SBombe, bie in ein ^aul fiel, mit bereitem

SBaffer ju löfcben, gab ©elegenbeit ju tüljuem ©cberj; man
ersäblte SBunber t>on »üeiblidjen ^elbinnen biefer Slrt, welcbc

ficb unb Slnbre glüdlid) gerettet. 2lber aud) ber Untergang bon

tüd)tigen, tvadern 3Jlenf(^en irar ju bebauern. (Sin Säpolljefet

unb fein £obn gingen über bicfcr Operation ju ©runbe.

2Benn man nun, bag Unglüd bebauernb, fidb unb SInbern

©lud tuünfdjte, bog Gnbe ber Seiben ju feben, fo üerlrunbertc

man fi^ jugleicb, ba& bie ^eftung nicbt länger gebalten morbcn.

3n bem ©cbiffe beg S)om§, beffen ©emölbe ficb erbalten batten,

lag eine grofee SKaffe unangetafteter SDieblfäde ; man fprad^ »on
anbern 33orrät^en unb öon unerfcböpftii^em SBeine. 2Jlan beßtc

baber bie 33ermutbung, bafe bie leljte Dteüolution in ^arig,

ttioburcb bie Partei, »obu bie SRainjer Äommiffarien geborten,

fi^ 3um ^Regiment aufgefcbttiungen, eigentlicb bie frübere Ueber*

gäbe ber geftung öeranlafet. 2)lerlin r>on Slbionöille, 9terobell unb
2lnbere föünfcbten gegenJüftrtig ju fein, iro nacb übertnunbncn

©egnern nic^tg mebr gu fcbeuen unb unenblicb ju getttinnen mar.

©rft mufete man fid^ iniüenbig feftfe^en, an biefer 33eränberung

tbeilnebmen, fidb 3u bebeutenben Stellen erbeben, großes SSers

mögen ergreifen, al^bann aber bei fortgefefeter äußerer jjebbc

au(b ba lieber mitmirfen unb bei jrabrfi^einlidb ferner ju boffens

bem ^rieggglüd abermals augjieben, bie regen 3>olf^-gefinnungen

über anbere Sänber augjubreiten, ben SBefife »on aJtainj, ja üon

»reit mebr mieber 3u erringen tracbten.

gür SRiemanb »at nun SBleibemg me^t in biefer üeriüüfteten.
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Bbcn Uinöcbung. 2)er ^önig mit ben ©arbcn m S"«tft, bic

Steflintenter folgten. 2ßeitern Stnt^eil an ben Unbitbcn be§

Krieges ju nehmen, njarb nicfet me^r verlangt; xä) ett)ielt Urlaub,

na(i) $aufc i<urüdju!el)ren, bod^ Wollt* iä) öor^er nod^ 3)iann-

l^eim »ieber befugen.

SOlein crfter ©ang war, 3l^ro königlichen ^o^eit bem ^rinjcn

Souig gerbinanb auhuwarten, ben id^ ganj woljlgemut^ auf

feinem 6o)3^a auggeftrcdt fanb, nic^t üoUig bequem, weil i^
bie Sßunbc am Siegen eigentlich Ijinberte; wobei er au^ bie

93cgierbe nic^t üerbergen fonnte, balbmöglidjft auf bem iCriegg-

fd^ou)3lafe perfönlid^ wieber aufjutreten,

3)arauf begegnete mir im ®aftbofe ein artige^ 2lbenteuer.

2tn ber langen, fe^r befehlen SBirt^^tafel fa& ii) an einem

dnbc, ber Äämmerier beg Älönigl, üon Stiefe, an bem anbern,

ein großer, wohlgebauter, ftarter, breitfc^ultriger SJlann, eine

©eftalt, wie fie bem Seibbiener griebri(^ Söübelm'g gar wo^l

gcjiemte. 6r mit feiner ndc^ften Umgebung waren fe^r laut

gewefen unb ftanben froljen a)Uitt;e§ bon SEafel auf; ic^ fa^

öerrn SRie^ auf mic^ ju fommen; er begrüßte mxi) jutraulici^,

freute [li) meiner lang gewünfd^ten, enbli^ gemad^ten Sefannt'

fc&aft, fügte einiget ©(^meic^elljafte binju unb fagte fobann,

\6i muffe i^m öerjeifeen, er ^abe aber no(^ ein perfbnlic^eg

äntereffe, mid^ ^ier ju finben unb gu feigen. 3Ran tjabe i^m

bigber immer behauptet, fc^öne ®eifter unb Seute »on ®cnie

müßten flein unb ^ager, Iräntliit unb bermüfft ausfegen, wie

man iljm benn bergleii^en 93eifpiele genug angeführt. 3)a§

"^abc tl)n immer üerbroffen; benn er glaube bod^ auc^ nic^t auf

ben Äopf gefallen gu fein, babei aber gefunb unb ftarf unb

toon tüchtigen ©liebmafeen; aber nun freue er fid^, an mir einen

SOtann gu finben, ber bod^ aud^ nacb etwa§ au^febe unb ben

man beg^olb niijt weniger für ein ©enie gelten laffe. 6r freue

ficfc beffen unb wünfd^e ung Seiben lange 3)ouer eincg fold^en

JBe^ageng.

^c^ erwibertc gleichfalls »erbinblid^e 2ßorte; er f^üttelte

mir bie $anb, unb xij fonnte mid^ tröften, bafe, wenn jener

Wo^lgeftnnte Obriftlieutenant meine ©egenwart ablehnte, welcher

Wa^rfc^einlidö aucb eine üeimüffte $erfon erwartet Ijatte, ic^

nunmehr, freiließ in einer gang entgegengefefeten jlategorie, gu

ß^ren fam.

3n öeibelberg bei ber alten treuen «^reunbin 3)elf U--

öcgnete id^ meinem Schwager unb Swgenbfreunb Sc^loffer.
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SBit befprad^en gar SDtanc^eä; aud^ er mu^te einen 33ortTa9 meiner

Farbenlehre auöbalten. Grnft unb frennblicb nabm er fie auf,

ob er flleidb üon ber S)cntn)eife, bie er ficb feftgefejjt batte, nicbt

lo8 tommen fonnte unb vor allen SJingen barauf beftanb, ju

njifyen, inwiefern ficb meine SSearbeitung mit ber ßulerifdben

2:beorie üercinigen laffe, ber er jugetban fei. ^i) mufete leibet

. befennen, ba^ auf meinem SBege bierna^ gar nicbt gefragt

»erbe, fonbern nur, bafe barum ju tbun fei, unjäblige Grfab=

rungen ing 6nge ju bringen, fie ju orbnen, ibre Söernjanbtfcbaft,

Stellung gegen einanber unb neben einanber aufjufinben, fic^

felbft unb 2lnbern fafelidb ju macben. S)iefe Slrt mochte ibm
iebodb, ba idb nur menig ©yperimente toorjeigen fonnte, nid^t

ganj beutH(^ »erben.

5)a nun biebei bie Scb^ierigfeit be§ Unternebmeng fi(fe

berüortbat, geigt' icb ibm einen Sluffafe, ben icb raäbrenb bet

Belagerung gefdbrieben batte, h)orin i^ au§fübrte, »ie eine

©efellfdbaft üerf^iebenartiger SDtänner gufammen arbeiten unb
jeber toon feiner 6eite mit eingreifen !önnte, um ein fo fdbmies

rigeä unb meitläufigeä Unternebmen förbern gu belfen. ^i)
batte ben ^bilofopben, ben ^ßb.^fifer, a}latbematifer, SDlaler,

SRedbanifer, %lxthit unb ©ott »ei^ »en SllleS in 2lnfprucb ge»

nommen; bieg borte er im Slllgemeinen gang gebulbig an; oB
idb ibm aber bie Slbbanblung im Ginjelnen »orlefen »oHtc,

»erbat er ftdb'g unb lacbtc m\6) aug; \ö) fei, meinte er, in meinen
alten 2;agen nodb immer ein ilinb unb S^euling, ba^ i^ mit
einbilbe, e§ toerbe :3emanb an bemjenigen tbeilnebmen, wofür
idb 3["tereffe geige, eg iterbe ^emanb ein frembel SSerfabren

billigen unb eg ju bem feinigen macben, eg fönne in Seutfcbs

lanb irgenb eine gemeinfame Söirfung unb aJiitwirtung ftattfinben.

©benfo wie über biefen ©egenftanb äußerte er fidb über
anbere; freilidb batte er alg SiUenfcb, ©efdbäftgmann, ©cbrift*

teuer gar 58ieleg erlebt unb erlitten, baber benn fein ernfter

barafter fidb in fidb felbft öerf{blo| unb jeber beitern, glüdtlic^en,

oft ^ilfreidben Släufdbung mi^mutbig entfagte.

3Jlir aber madbte eg ben unangenebmften ©nbrudt, baS
idb, aug bem fdbredtlidbften ^rieggjuftanb wieber ing rubigc WvoaU
leben jurüdtfebtenb, nidbt einmal boffen follte auf eine friebUdbc

2;beilnabme an einem Unternebmen, bag micb fo febr befcbäf»

tigtc unb bag icb ber ganjen SBelt nüfelic^ unb intereffant

»ä^nte.

3)aburd^ regte fid^ abermalg ber alte 2lbam; leid^tfmnige
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93el(>auptun9cn, paraboje ©Äfee, ironif(^c8 SBcgcgncn mib toag

berfllcic^en me^t toar, erjeugte balb Slppretjenfion unb 35ti^

besaßen unter ben ejreunben; 6(^Ioffer »erbat fic^ beralei^en

fet)r tjcftiß, bte SBirt^in ttJu^te nid^t, wag fie auä un§ iBelben

mad^en fodte, unb ibre SSermittlung beftirftc »enijsften^, ba&
ber Slbid^ieb aiuar fc^neüer aU »orßefefet, bod^ ni^t übereilt

erfd^icn.

SBon meinem 2lufentf>alt in j^^anlfurt toüfete xi) tuenig 3u

foQcn, ebenfo wenig üon meiner übrigen JRüdreife; ber ©(^hife

beg Sfl^r^f *cr Slnfang be§ folgenben lieft nur ©räueltbaten

einer oerwilberten unb jugleicb fiegberaufcbten iRation »erncbmen.

Slber aucb mir ftanb ein ganj eigener 9ße(bfel ber gcnjobnten

SebenSweife beöor. S)er §erjog von Sßeimar trat na(^ geen»

bigter Gampagnc auä preufeifcben S)ien[ten ; baä SDöebtlagen be§

SRegiment^ war gro^ tutöi) alle 6tufen, f'C »erloren 2lnfü^rer,

?5ürften, JRatbgeber, SBoblt^ätcr unb 33ater 3ugleic&. Slucb icb

foUte »on cngterbunbenen trefflichen ÜJlännern auf einmal

fd&ciben; e§ gefcbab nicbt otjnc ibtänen ber Söeften. 2)ie S3er«

el^rung bc§ einjigen JDianneö unb ^übrerä batte unä jufammen«
gebracht unb ^gebalten, unb »ir fc^ienen ung felbft ju verlieren,

alg wir feiner Seitung unb einem l|)eitern ücrftänbigen Um«
gang unter cinanber entfagen foUten. 2)ie ®egenb um tl^ö^exi-

leben, ber nabc ^arj, toou bort au§ fo Ici^t gu bereifen, er«

fdbien für micb »erloren; aud^ bin \ä) niemals wieber tief hinein«

gebrungen.

Unb fo wollen wir fc^lie^en, um iti^t in 93ctrad^tung ber

SBeltfc^idfale -ju gcrat^en, bie unl noc^ gwölf ^ai}xt bebro^ten,

big wir toon eben benfelben eJlut^en un^ überfc^wemmt, wo
nid^t öcrfc^lungen gefe^cn.
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Jlttmefftuttgett

Ittr ,,8elagerung tion aRainj".

1. 2)ett 26. aWtti 1793 »on fjranffurt nad^ ^öd^ft
©. 237). — 3n einem uon bemfelben Sage qu8 ^Ji^anffurt ba«

irten ©riefe an S^cobi fd^reibt ©oef^e: „5)?orgen gel^e id^ gur

irmee" , fo ba§ bafelbft ein S^rf^um im S)atum Boviiegt.

2. Hauptmann 93ent f@. 237). — Sgl. @. 89, 3- 23

iefeö S^eilö nebft Slnmerfung 79 ouf @. 198.

3. springen 30ta;rimilian öon Sweibrücfen (©. 237).

- SOJajcimilian Sofep^ (1756-1825), ber 1799 turfürft, 1806
fonig öon SBaiern würbe; Urgro^öater beä je^igen Äönig3

tabwig II.

4. ©enerol ©rafen Äalfreut^ (@. 237). — SSgl. oben

um. 55 ju @. 62 (auf @. 194).

5. Dbrift »on ©tein (©. 238). — SSgl. oben STnm. 1

l
6. 17 (auf <S. 181) unb ©. 244.

6. «Die Sl^eoriften (©. 238). — ÜKit SScjie'^ung auf

e fijftematifd^e, aber »enig fülinc unb cnergifd^e ^iegfü|rung
8 ^erjogg öon SSraunfd^weig.

7. 2im 9. SWai (©. 238). — «Bei ben Drtfd^aftcn Äoft.

im, Sö'^ibad^ unb S3re|en]^eim 'Ratten an biefem unb ben fior«

ige'^enben Sagen Berfdf)iebene Äömpfc ftattgcfunbcn.

8. 93on l^ier unb I)eute (@. 238). — 95gl. oben Slnm.

) iVL @. 60 (auf ©. 192).

9. Sniietn bie^i^anjofen i'^ren^alenbcroon biefen
agen an b atirten(@. 239).— ®oct!^e'ö2öorte fallen auf ben 20.

eptember 1792; ber neue franjöfifd^e Äalenber würbe burd^

efd^Iu^ be8 fJ^ationalfonöentg Dom 5. Dftober 1793 eingefül^rt,

®o«t§e'8 5!Berfe, 26. 18
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«nb jwar in bcr 2öetfc, ba§ bte Stitred^nung mit bem 22. @ep.

tember 1792 alö bem erften Sage ber Siepublif il^ren Slnfong

nel^men foßte.

10. 9a ira unb ben Sßarfetller Tiat^äi (©. 239;

»gl. ®. 265, 3. 7 u. 6 ö. u.). — 2)er leitete, bic Befannte

3Harfeiaaife, würbe »on Stouget be TSäle (1760—1835) in @tra&.

Burg nad^ einer »iel uerbreiteten Slnnalime in ber ^aijt »or bem

Stbmarfd^ ber gi^eiwilligen naä) ^axii (3uli 1792) gebid^tet.

Slnberö erjäf)!! ßomartine (Histoire des Girondins, Tome IV.

p. 510) xijxtn Urfprung; bonod^ »äre baä @ebidf)t fd^on in ben

erften 5D?onaten beö genonnten Sfl^reö entftanben. — ^sl ira ift

bie !urje 33e»i^nung für einen ©efang ber Safobiner, beffen

SKelobie, urfprünglid^ ju einem anbern S:e;cte gef)örig, bie

Königin üJiarie Slntoinette befonberö geliebt I)oben fofl. 5)er

fid^ wieber^olenbc SRefrain, übereinftimmenb mit bem 3lnfange

bed @efan^ed, lautet: »Ah (a ira, 9a ira, (a ira! Les ari-

stocrates a la lanteme."

11. SJiftoria wegen beä ©iegä bcr Deftreid^er bei

gamarä (©, 239). — ^kx in ber ^ä^t ber <Biatt (Sonbe

war baö befeftigte Säger ber g^^onjofen , weld^eö fie nad^ jroei«

tägigen l^arten kämpfen am 23. unb 24. 3Rai ju räumen ge«

jwungcn würben.

12. Sanbgrafen »on ©ormftabt (@. 239). — ©ä ift

Subwig X. (1753-.- 1830), ber 1790 jur SRegierung gcfommen

war. 8tl8 ©rofeber^og, weld^en Sitel il)m fein ^Beitreten jum
Sfll^einbunbe gebracht ^atte, nannte er flc| feit 1806 Cubwig I.

(Sr ift ber SBruber ber ^erjogin Cuife »on SBeimar. — SD?an

»gl. aud^ oben @. 244.

13. 2)te5)SrinjefftnnenBon5KedtIenburg(@.239).—
68 finb Cuife, fpätere Königin »on 5ßreu§cn, bamald bereite mit

bem Äronprinjcn griebridE) Sill^elm, unb il^rc Sd^weftcr %x\f

berife, mit bem ^ßrinjcn öubwig ^^icbrid^ Äorl »on ipreufeen

»erlobt, nadö beffen itobe mit bem 5ßringen g^iebrid^ SBil^elm

»on ©oIm8=5Braunfel8 unb feit 1815 mit bem früfjern .(^ergoge

»on ßumberlanb, ©ruft Sluguft, Äönig »on .^annoDcr, »crniäf)lt.

— SSeibe ^rinjeffinnen würben an bem .^ofe il^rer @ro§mutter
ber Sanbgräfin Caroline »on ^efien'2;avmftabt, cvjogen.

14. @8 war offenbar, ba§ SWarienborn überfallen
fei (<S. 240). — 2)ie eigentlid^e Slbfid^t ber granjofen bei
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bicfcm, üBrißenS bfm bebeutenbften 3lu8fall wal^rcnb bcr S3e«

ln(^crung flinfl weniger bal^in, [id^ beö ©cneralö Äalfreut^ unb beä

*4.siinjcn ßubwig Jcrbinanb ju bemäd^tigen ; er l^otte öielme^r bte

Surc^brcdjung ber ©infd^UefeungöIinie am Unfcn Ufer beä St^einä

15. Sine furje Slelation btefeä wunberbaren unb
unangenel^men SBorfallö (241). — 5)enfelben SSerid^t fd^idfte

©oettje an ^erbcr nod^ am 2. 3uni unb an 3«cobi am 5tcn. 3)et

8(uäbrucf mdd)t in (Sin^el^eiten an »ielen (Stellen ah (f. „5luä

^erber'ö «ftac^lafe", 33b. L ©.137—141), fo ba§ ber unö oor-

liegenbe Ztft aU eine Umarbeitung beä älteren angufe^en tft.
—

2)er SBrief an .^erber war rool mit baburdE) oeranla^t, tia^ 3)ie[er

i^m fur^ juoor feine erfte (Sammlung ber „©riefe ju Seförbe»

rung ber Humanität" gugefd^icft "^atte, auf bie nad^ weniger ^dt
bie jweite folgte, mit ber Sitte, biefelbe bem ^erjoge ju über«

teid^en, wo^u ©oetlje nod^ feinen geeigneten S^itpunft batte finben

fönnen. 2tud^ für Sftcobi öermitteite ©oef^e beim J^er^oge; eä

^anbelte fid^ barum, für Sicobi'ä (So^n ©eorg ben ^Regierungä«

ratptitel gu erlangen.

16. 2)en 7, Sunt fd^rteb id^ frü^ oiel ^Briefe (@.
244). — SBon biefen fd^einen nur bie beiben erbalten ju fein, bie

in bem S5riefnjed[)fel mit Socobt,®. 159 ff., unb in „9luö .i^erber'ä

SRat^lafe" (5Bb. I. @. 141 ff.) [teilen. Reiben gemeinf^aftlid^

ift bie Sefpred^ung »on ®oet|e'ä „35ürgergeneral" unb bie 6r»

»abnung üon „9fleine!e %\xd)^" , ben J^erber auf ©oct^e'ö SGBunfd^

im ©injclnen burcbging ; ou(| wirb in beiben bie SSefürd^tung fei e8

iuögefprod^en, fei eö ongebeutct,. ia^ bie Uebergabe ber (Stabt unter

«n Borliegenbcn 33ert)ältniffen nod^ lange bauern fijnne. 2)er

Brief an ^erber entbält aber aufeerbem nod^ jwei d^arnfteriftifd^c

Stellen über Caöatcr unb ^ant. {9J?an ogl. aud^ oben 2tnm. 96
a. 151 ju <B. 107 u. 141, auf©. 202 u. 214.) Ueber ben ©rften,

aer bamalä, wie ©oetlie in einem fpäteren SSriefe anSncobi fd^reibt,

"einen „3ug nad^ Sflorben" madE)te, l^ei^t cä: „3^ b<i6e meinen
©eitiuä öercl^vt, ba§ er mid^ unterwegs fowol alö in Seimar
öen 5prop]^eten nid^t antreffen lie§. — 3)ie SBelt ift gro^; la^t

i^n liegen brin! — 2Bo fid^ biefeä ©ejüd^t l^inwenbet, fann man
immer uorauä wiffen. 9luf ©ewolt, Stang, ®elb, ©influ^, Sa»
[cnt jc. ift il)re SRafe wie eine SSünfd^elruf^e gerid^tet. ©r ^ofirt

oer benfd^enben 5Pbilofopl)ie fd^on lange." — Unb »on Äant, ber in

;5tefcm5tt'^ie feine ©d^rift: „^ieSReligion inner'^alb ber®renjen ber

18*
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Bloßen SSernunft" '^crauSgegeBcn l^atte, fagt J^erber bann tteite«

„Soßegm l^at aber aud^ ^ant feinen pfjilofop^tfd^cn SWantelf

nod^bem er ein langcö 3Äcn[d^enIebcn gebrandet \)at, i^n öal

ntand^crlet fubel^aften SBorurti^eilen ju reinigen, freöcntlid^ mti|

bcm ©d^anbfled beö rabifalcn Sojen bcfd^lobbert, bamit ioä) ouf

ßl^riften ^erbcigelocft werben, ben (Saum ju füffen."

17. 3)cn 9. 3u"i glücfte ben granjofen einSlui

fall auf ^eiligfreuj (sS. 245). — „3)ie Situation auf unfre

(Seite", ftreibt ©oet^e an ^erber (a. a. 0. (S. 143 f.), „^abe xd) p
wieberl^oUcn 5DlaIcn gefeiten, über baä SBaffer bin id^ noc^ nid^t ge«

fommen, au|cr bei einer fd^önen 5)3nrtie inö JR^eingau. SBir fuhren

gu 3Boffer biö Olübeä^eim
,
probirten bie Heller burd^, futiren an

ben 9)läufetr)unn, bann auf Singen. Unb ju öanb nad^ bcm

gager gurfidfe. Sßir !amen eben jured^te, alä bic f^ranjofen einen

^uöfaU auf baö @tift jum '^eiligen Äreuj f^aten unb eö weg-

Brannten." 2)ieä fann nad^ bem Obigen nur am 9. 3uni gc=

fc^et)en fein, wenn aud^ ber betreffenbe S3rief an^erber »om 15. 3uni

batirt tft. — 2)en fleinen 2(uöflug ermähnt ©oet^e aud^ noc^ in

einem ^Briefe an ^atoU »om 7. 3uli.

18. Unfer ^rauö geid^ncte forgföltig (<S. 245). —
Ärauö (ögl. oben 3lnm. 158 ju 6. 146 biefeö Sl&eileö) unb ber @ng»

länber ®ore (ogl. SBerfe, S3b. XXXII. ©. 20-25) waren gum
Swedfe malerif^er ©tubien »or wenigen Sagen nad^ 9Kainj ge-

fommen. 2JJan ogl. aud^ oben (S. 246, 254 unb 266.

19. 3)cn 14. 3uni (@. 245). — SagS barauf fd^reibt

©oet^e an .^erber, öieUeid|t burd^ bie Camera obscura, bie

@ore mit fi^ fütirte, erinnert: „'^ä) fe'^c »ielc SJlenfd^en, ju

bencn id^ wenig Sejie'^ung !)ttbe, (Se^ne mid^ nad) meiner Ca-

mera obscura unb waö bem an^ngig ift. Cebet wo^l unb ge«

nie§et bic SRu'^e 'hinter ber ^ird^e! Wöä)te iä) bod^ aud^ fd^on

Äoppenfelfenä (ädEieunc (f. bie Slnm. 68ju©.75) ftatt biefer Serge,

^lüffe, ©tobte unb 5ßlainen wieber öor bem Sluge l^aben!"

20. 2)en 18. Sunt . . . 3)cn 24. 3uni (®. 247).—
Swifd^en biefe Sage fäUt nod^ ein in ber Siiemer'fd^en ©amm«
lung fet)Ienber, aber fpäter »eröffentlid^ter Srief an SJfe^er (ogl.

„3ur Erinnerung an bie %tm beä 28. 3luguft 1849 auf ber

©rol'^ergoglid^en Sibliof^ef ju SBeimar"), ben aud^ 2)ün^er

(®oet^e unb Äarl Sluguft, (S. 107) mitt^eilt; ®oet]^e fd^reibt ^icr

am 22. 3«ni: „3)ie ©tobt wcl^rt fid^, unb baö wirb nod^ einige
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Seit bautru. Qi fveut mi(]^, ba§ fld^ tnbf§ unfer ^äuödöen

bout, tnbe§ wir mand)eö jerftören. 3^) l^offc, wenn unfer bieä«

jfil^rifleö IJJenfum fertic< i[t, ©ie gu befud)en. 2ßie gent möd^t'

{* wieber in unfcrm fleinen ^xxtd fein! 6« ift I)ier l^crum ein

Ittbig Geben, ©in &IM, bnfe man nid^t gu fid^ felbft foinmt."

21. 5)en 24. 3uni (©. 247). — Man »gl. ^icju ben

SBerid^t Öamartinc'ö (Histoire des Girondins, Tome III. p. 400)

:

,,La famine sans pitie for^a les generaux a renvoyer de la

ville les bouches inutiles. Les vieillards, les femmes, les

enfants, chasses de l'enceinle au nombre de deux ou trois

mille, furent egalement repousses par les Prussiens et expi-

rtrent entre les deux armees sous le canon des batteries ou

dans les angoisses de la faim. Les höpitaux, sans vivres,

Sans medicaments, sans toits, ne pouvaient plus abriter les

Wesses." — 2lud^ bie unmittelbar barauf folgenben SBorte „La
nlle capitula" fiub infofern unrid^tig, aU fic bie Kapitulation,

bie überbieä crft »ier SBodien fpätcr ftattfanb, wie eine %olqt

WefeS SJerfa'^renä erfdieinen laffen.

22. S)en 2. 3uli (©. 253). — S3on bemfelben Slagc ift

ritt ©rief an Änebel batirt, ber ober auc^ feine weiteren ©elailö

tttfier tai S3omBarbement giebt.

f 23. 2) en 7. 3 Uli (@. 253), — Sen mit biefem 2)atum
jiSfjeid^neten Sricf an 3aco6i möd^te man auä »ielen ©rünben
ftgeneigt fein, in eine früliere Seit gu fe^cn. 3)ie ©rwä^nung
coöater'ö in ganj ä^nlid^cn 2luöbrü(fen wie am 7. 3uni/ bie 3u»
fcnbung beä „33ürgergcneralö" , ber Serid^t über bie %di)xt in

ben 9ll)eingau am 9. 3uni (»gl, oben Slnm. 17), bie ©rwä^nung
einer Dor me'^reren 9)?onaten beftelltcn ©pri^e, bie SßcoBi »on
SGßcimar ju l^aben wünfd^te unb bie fd^on nad^ beut SBriefe »om
17, 5D?ai uon bort nad^ ^ranffurt abgc^^en follte — Slfieg fprid&t

für unfere SJermutl^ung.

24. 3)a3 SRatpou 8 (@. 253). — (58 ift juerft in Klein'«

»,®efdf)id^te »on 9)Zaing", ©. 560, 9lnm. 20, barauf l^ingewiefcn,

)o§ l^ier nur baä ©torfl^auä gemeint fein fann. 9Kan »gl.

ju^ Sünfcer, „©oet^e unb Karl Oluguft", @. 109, Slnm. 1.

25. ©ergranjofen ber3)eutfd^enwegcn ©r»
9berung»)on6onbe(@. 253 u. 254), — 2)ie grangofen feierten

geti 3alöre8tag ber ßerfförung ber SaftiUe; bie ßroberung bet

Stabt (jonbe l^atte bereits om 10. 3wli ftattgefunben.
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26. !Dcn5]Srinjen8ouiä 5crbtttanb,bcralöfü'^ner
Slttfül^rcr eine Sßunbe bauontrug ((&. 255 u. 256).

— Heber bie SSraoour beä iPrinjen Öouiä ^^rbinanb ügl. bie bem

„«PoIitif(I)cn Souvnal üon 1793" unb Älein'ö „®efd^id^te uon

tSlairii" entnommenen 35ata bei 5)ünfeer, „®oet^e unb Äarl

Slugu^", ©. 109 f.
— ein Sricf an Sacobi »om 19. 3uli

Berichtet üBer bie ^Belogerung a\xä) nid^tö SBeitereg.

27. S)er ^ommanbant f^ut SSergleid^ööorfd^läge

(@. 256). — ©r wollte ben ^onöentäbeputirtcn SlewbeU m6)
^axii fd^idEen, SBer^^altungäregeln einjui^olen.

28. Slnfunft bc8 franjöfifd^en ^ommonbanten
b'Dqre(©.256). — $I)ic[er würbe übrigenö, unmittelbar na^bem
er ben franjöfifd)en SÖoben betreten '^attc, »er'^oftet unb nur mit

SÄü'^e burc^ baö Sfugnife beä fpäter erwäl^ntett Äonüentöbepu«

tirten SJierUn be St^ionuittc öon ber ©uidotinc gerettet.

29. eine Kolonne aJJarfciHer, flein, fd^warj

(@. 258). — 9Kan "^alte bagegen bie «Sd^ilberung beS ©inbrucf«,

ben bie SKarfciller wenige SKonatc frül^cr gemarfit ^aben foHen, aU

fie nac§ 51ßariöjogen(8amartine, Tome I.'p. 507): „Leursfigures

hälees, leurs physionomies martiales, leur coifFure phry-

gienne, leurs yeux de feu, leurs uniformes couverts de

la poussiere des routes, les canons qu'ils trainaient a leur

suite, les branches de verdure dont ils ombrageaient leurs

bonnets rougea, leurs langages etrangers meles dejurements

et accentues de gestes feroces, tout cela frappait vivement

l'imagination de la multitude. L'idee revolutionnaire sera-

blait s'etre faite horame et marcher sous la figure de cette

horde a l'assaut des derniers debris de la royaute."

30. 5KcrIin öon S^ionöille (©. 259). — 8lud& oon

i'^m, ber bod^ nac^ ©oef^e'ä ©arftcKung ni(|t oon bem SSerbad^te frei

ift, bie Uebergabe ber @tabt burd) feinen ©influ^ Befdilcunigt ju

l^aben (»gl. @. 267), entwirft ßamartine (Tome III. p. 399)

eine pat^etifd^e @d)ilbcrung: „Les prodiges d'habilete, d'audace

et de courage, dont Merlin de Thionville donnait Texemple du

coeur et des bras aux troupes, ne laissaient neanmoins d'autre

espoir que celui d'une heroique defense." — 3)ie anbere gigur in

gleid^em Äoftümc, bie er neben [id^ ^atte, fd^eint Slüffel, ber ©aft«
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toirfl^, gewefen au fein. SBenigftenS fci^reibt ©oetl^e an SßcoBl
unter bem 27. 3uli: „JRüffel, bcr ©aftwirtl^, ritt neBcn 2«erlin,

SBeibe in .puforenuniform an bcr ©pijjc ber SReiter, meldte 3)u'

Bai)et Quöfü^rtc, 2lm ^fiauffec'^aufe fd^rie baö 5öolt fein „Äreujige";

au(^ j^ättcn [\c xi}n flcwi^ oljnc bie (Sontenance Bon 2)ubaqet unb
SWerlin unb ol^ne bie ©egenwart ber preufeifd^en Dffijiere oom
SPferbe geriffen."

31. 3^n «Ber fd^Ieppt «tan auf ben nad^ftcn 2l(fer,

jerftö§t unb jerprügelt i^n fürd^terlid^ (©.259 u.260).—
Sn bem eben erwnbnten S5riefe an Sacobi nennt ©oetl^e jwei ^cr«

fönen, benen eä fo ergangen fei, ben Älubbiften 3Ketternid^ unb
ben Cpfarrer »om l^eiligen Äreuj. dagegen war ber 5]3räflbent

ber Älubbiften, ^ofmann, in bem Sagen SD^crlin'ö entfommen.

32. 2)er ^önig l^abe freien Sluö^ug geftottet

(©. 261). — ®anj fo oerl^ielt fid^ bie ©od^e allerbingö nid^t. 2)ie

^ranjojen I)atten bei 3Ibfd^lu§ ber Kapitulation feinen Slrtifel

ju ©unften ber Klubbiften burd^fe^en fönnen; inbcffen, fagt

,g>äuffer (35b. I, ©. 472), l^ättcn bie ©ei^eln, toeld^e oon ben

granjofen frül^cr auä SWain^ unb ben Slljeinlanben fortgcfül^rt

ttären, eine gewiffe SBürgfc^aft bafür gegeben, ba§ man bie

SKoin^er SRcpublifancr nid^t ju ftreng be|anbcln würbe, ^t'btri'

foHä würbe jebod^ eine nid^t unbebeutenbe Slnjal)! gefangen ge»

fefet. Uebcr biejcnigen, wcld^e nad^ (5b«nbreitftein gebrad^t

würben, berid^tet ber „Sfil^cinifd^cStntiquariuä" (I. ©. 778): „5)en

29. Suli 9 Ul^r aRorgenö langten ballier 41 ÜKain^er tlubbiften

tan
unter einer ftarfen SBebcäung fäd^fifd^er S)rogoner. ©ic

Würben öor bie SBel^aufung beä ©eneralö geführt unb oon ba
burd^ bie ©tabt über bie Sßrudt auf bie ^eftung gebrad^t. Heber

_ 2000 SDJenfd^en auä ber ©tabt l^aben biefe ©d^urfen burd^

bie ©tabt unter fortwöl^rcnbem ©d^impfen unb Sluölad^en be«

gleitet."

33. Söcld^e f^Itcge fitid^t ©ud^l (@. 262). — Quelle

mouche vous apique? mit bem ©inner „2Baä fällt (5ud^ ein?"

34. (So woren biefelbigen Sintmcr u. f. w. (©. 264).

}
— SJgl. @. 18 biefeg S^cilö.

35. (Sine 5pro!Iomation be8 neuen ©ouocrncurä
< (®. 264). — SBenn biefe ?ßroHamation aud^ nod^ milbc

gel^alten war, fo jeigte bie geiftlid^e 9legierung bod^ balb nad^
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i^rer ©nfe^ung bie gtögtc ©raufamfett unb SRad^fud^t. „(So

unvernünftig unb wüft baä treiben ber 5!Kaini^er 3)emofrattc ge-

»e[en war, fagt .g)äuffer (I. 473), „fo xo^ unb gügelloä woren
bie 5tnfänge bcr wiebereingefe^ten legitimen ©emalt. ü)M§^nb'
lungen, Äonfiöfationcn, ©inferferungen unb ©ewalttl^atcn aud^

aegen ©old^e, bie il^r 3llter unb i^r &t'\6)kä)t j^ätte fci^ü^en

foÖen, waren an ber SageSorbnung." Unb er entwirft bann nod^

eine auSfül^rlid^e ©fijje »on ben SKiggriffen, bie man beging,

unb ben ungered^tfcrtigtcn^anblungcn, bie man fld^ju ©d^ulben
fommen Ite§.

36. 2)rufu8' 2)enfmal (@. 266). — ßine ©teinmaffe
innerl^alb ber SitobeÜe, aud^ ber ©ic^elftein genannt; ba§ ti

ein 2)enfmal beä Srufuä ift, gilt nid§t aU auögemad^t.

37. 3« feinen l^intcrlaffcnen, fd^ön georbneten
»lattern (@. 266). — S3gl. SBerfe, 93b. XXXII. ©. 24

f.

38. Sin ber 93efcfttgung üon Äaftel ^atte man ..'.

immerfort gcmouert (@. 266). — (58 war bieä namentlid^

burd^ ben franjöfifd^en Ingenieur ®eneral 5We^nier gefd^el^en,

ber fid^ fd^on früher burd^ bie Sefeftigung »on (S^erbourg »er«

bient gcmod^t l^atte unb ^ommanbont »on Haftel war.
8118 er, wä'^renb ber Belagerung »erwunbet, on ben %ol%tn ber

SBunbe geftorbcn war, foH ^Jriebrid^ SSÖil^elm II. gefagt l^aben— wenigftenö crj^ä^lt eä Comartinc — : „Je perds' un ennemi
qui m'a fait bien du mal, inais la France perd un grand
homme."

39. 3)ie spartet eigentltd^ bie f rül^ere UcBer«
flabc »eranla^t (ß. 267). — 9Ran ogl. Slnm. 30.

40. Stewbell (@. 267). - (St war gleid^faHg al3 3)e.

putirter beä SiationalfonMentä ju ber 33efo^ung abgeorbnet; im
Solare 1795 war er 5ücitglieb beä JDireftoriumg.

41. SBeil ibn bie Söunbe am Siegen ... l^inberte

(@. 268). — 2)er Sprinj l^atte einen @treiffc§u| am 2lrm erhalten

unb war burd^ einen Äartötfd^enfplitter an ber Öenbe »erwunbet.

42. S)erÄ5mmerier beg Äönigg, tJonIRtefe ((S.268).— UeBer i^n unb feine ^Jomtlie »ergl. man i)äuffer, S3b. I.

@. 198.
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43. ®ei ber alten treuen ^reunbin 3)elf (<S. 268).

SDföu »gl. über fic baä 17. SBud^ öon ,2)id^tunfl unb 3Sa^v
leit", „5luö einet Steife in bie ©d^weij* unter bem 26. ?luflufit

797 (Serfe, 93b. XXVI. ©. 54), unb unfere ®oett)e.9Siograp^ie,

(öerfe, 95b. I. @. XCVII
f.

44. @(^Io[fer (6. 268). — SKan öfll. über t^n SBerfe,

3b. XX. @. 151, 346, unb 93b. XXI. @. 50, 276 f.

45. mit ber ©ulerifd^en S^eorie (@. 269). — Ueber

eon'^arb ©uler unb feine ^atbent^^eorie öfll. man bie jablreid^en

Jrwäl^nungen in bem Sßevfe „3ur gorbenlel^re, 5ßoIemif(|er

:^eil".

46. Sluffafe, ben id^ wäl^renb ber SBcIaßerung ge»
d^ rieben (©. 269). — 2)a§ ©oet^e \\ä) wäbrenb biefer 3eit

iel mit ber goi^^^nlf^i^« befd^äftigte, gei)t auö feinen 93riefen an
hiebel unb on Sncobi fowie ouö bem Sluffa^e l^croor, ben er

m 19. Suli 1793 an Sacobi f(^i(fte (f. 35riefn)ed^fel s»ifd^en

iotfijt unb 55- <&• 3«cobi, ©. 167 ff.); inbeffen ift biefer

iuffa^ md)t ibentifc^ mit bem l^ier eraäl^nten; wenigftenä

ilt bie furje ß^raftcriftif, weld^e ©oct^e in unferer SteHe
nb in ben »Sag« unb Sö'^teö'^eftcn" »on 1793 »on bem Ic^teren

iebt, auf ben Siuffo^ im 93ricfc an Socobi nid^t ^jaffen.

47. ßeid^tf innige 95e]^auptungen .... erzeugte
alb 9lppre'^enfion unb ?Wi|be!^agen unter ben greun»
en (@. 269 u. 270). — Wan ^ai fd^on me'^rfad^ barauf aufmerf»

m gemad^t, ba§ bie SSerftimmung gwifd^en ©oet^e unb ©d^Ioffcr

)d^ nid^t fo arg gcwefen fein fann, alä ber ©rftere fte l^ier

tä) ber ©rinnerung fdt)ilbert (»gI.95ic()off, „©oet^e'ö öcben", Sb.
'I. ©.240, unb 5)ün^er, „©öet^e unb Äarl Sluguft", ©. 116).

Jenigftenä fd^rieb ©oet^e faft unmittelbar nad^ bem Sufammen«
in mit il^m am 11. 5luguft an Sacobi: „9)Zit ©d^loffern

rodete id^ in ^eibelbcrg einige glüdflid^e Jage ju; ti freut mid^

^r unb ift ein großer ©ewinnft für mid^, ba§ wir unä einmal

ieber einanber genö^ert l^aben."

48. 95on meinem Slufent^alt in ^ranffurt »ü^te
I »enig ju fogen (©. 270). — 3)ie d^ronologifd^en Se«
mmungen mad^cn l^ier einige ©d^wierigfeiten, SfbenfaUö ift

oef^e, wie aui einem on Sßcobi »on ^^i^anffurt batirten

tiefe ^etoorgel^t, am 19. ^ugufit nod^ in biefer ©tabt gewefen,



5J82 )3efdfltfiiiifl poti tRotHj. — ^ttm<rftMttfl<tt.

fo ba§ bte Seit öom jel^ntett Bio »um jwanaigften auf bftt

Slufentfialt bofelbft fallett würbe. JDie übriße Seit feit feiner

llbreife üon 5J?aing, weld^e man fd^on in bie legten Jage

beS Suli ju fehen l)at, ift auf SKannfieim, wo ®oett)C offenbar

«ur fe^r furje Seit geblieben ift, unb auf ^eibelberg ju uerf^eilen.

3n SBeimar war er flewi& f^on om 28. Sluguft, ba ein oon

biefem Soge auä SGBeimar batirter aSrief on griebrid^ öon (Stein

üorl^anben ift; er fonnte bort aud^ fd^on ein bU brei Sage frit^er

ongefommen fein.

49. 3)er .^«rjog »on SSSetmartrat . . . ouä preufei»

fd^en 2)tcnften (©. 270). — 2)er J^craog ert)ielt feinen 916:

fd)ieb erft om 5. ^ebruor 1794. Scbenfaüö ift eä unrid^tig, wenn

©oupe (©öt^e'ä geben unb 2öer!e, ©. 56) fogt, @oetl)e felbft (jnttc

bem Slbfd^iebe beö ^erjogö »on feinem Slrmeeforpö in Stfd^criJlcbcn

beigewohnt, S)aö 3lrmec!orpä fel^ft vaax taxm bort, unb ebenfo

wenig ber J^er^og. 3)iinjjer (©oct^e unb Äorl 5luguft, @. 130)

meint, man ^obe an Slbgeorbnete beS Kegimentä ju benfen, welche

nod^ SCöeimor gefommen wären, um bem J^er^og il^r SSebaucrn

über feinen SlüdEtritt ouSaufpred^cn.
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%üt bie ^eftfteDung be8 IcEtt« tommen in «etra<ä^t:

OA, 2lu8 meinem geben. Sßon ©oet^e. Sfeljter Stbt^eilung Pnft«

2§eil. „Sluc^ id) in ber ©Kampagne!" - Stuttgart unb lilbingen,

in ber Sotta'fc^en SSud^^anblung. 1822.

6a. ®oetbe'8 fflerfe. Driginatauägabe. 26 »be. Dftaö. 1816-1822.

Sien, ÄQUlfug unb SHrmbruftcr. S5b. 25, 1822.

6. ®oet^e'8SßJerte. SSoUftänbige »uSgabe lejter $anb. Dttaö. 40 »be.

1827-1831. SBb. 30. 1829.

6 a. ®lei(i^jeitige StuSgabe in Sebej.

8. ©oet^e'S Jjoetift^e unb ^jrofaif^e ffierle in 2 (in SEBirUic^teit 3

)

»önben. SeEtton^gormot. Stuttgart unb Tübingen. Cotto 1836 u.

1847. »b. 3. 1847.

9. ®oet^e'8 fämmtlid^e aBerle in 40 aSänben. »uobej. Stuttgart unb

Tübingen, ©otta. 1840. SBb. 25.

11. ®oet^e'8 fämmtlid^e SSerle in 30 »änben. ®ro|=Dftaö. Stuttgart.

©Otto. 1850 f. aSb. 20. 1851.

IIa. S)iefelbe STuSgabe (in neuer SRebiflon). 1857 f.

12. ®oet§e'3 fümmtli^e äBerle in 6 SÖänben. £e£ilon=DEtoü. Stutt«

gart. ©otta. 1860. »b. 4.

13. ®oet^e'S SBerfe in 36 SSSnben. iDuobej. Stuttgart. ©Otto. 1867.

»b. 21.

14. »iefelbe au8gobe in Sebej (in neuer Weöifwn). Stuttgart Cotto. 1868.

»b. 21.

15. ©oet^e'S fämmtli<^e SBerle in 40 »önben. ®ro^ Sebej. Stutt«

gart. ©Otto. 1869. »b. 27.

K. ®oeti^e'S5BerIe. ^crouSgegeben öon ^einrid^ Äurj. 12 SBänbe. äJer*

lag beS »ibliogrotJ^ijc^en SnftitutS. 1868 unb 1869. »b. 11.

HN. 8lu8 ^erber'S 3la<S)la^. ^erauSgcgeben öon ^cinric^ Sünder unb

gerbinanb ®ottfrieb öon §erber. 3 »änbe. granffurt a. 3». SRei«

Wnger So^n u. ©om}). 1856-1857. SBb. I. ©. 137-141 (filr einen

Sl^fc^nitt in ber äSelagerung bon SPtoin}).
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Kampagne in frankretd|.

e^t Seile

3. 1 u. s. !Ca8 Xit(I6(att lautet in OA unb 5 a, toie ®. 283 ongeetben ifi.

17. 1. bi« 2 7., na(^ 11 bi8 15; — fe^It in OA bi« 9 unb K.
18. 11 u. u. eömnterringS; — 6 (aitv nid^t 6a), U biS 15 unb E an ber

{tueiten StcKe Sömmeringi.
». tofiter; — 12 toieber.
81 6c^Wäger; — 5a @(i^toagev.

19. T. bon; — 5a öom.
20. « u. I. toeitiaufige«. — So Itfen on bieftt 6teae nur 5a unb 11 6i8

13; ba af>n®oetf)t „toeitiduftg" im ©anjtn biet l^iäufiger gebroue^t

a(8 „toeitlüuftig", fo ift ^ter bie erftere 3Bortform Uberon eingefc^t.

M. ägel, nai^ 8 bis 15; — OA bis 6a unb K Dge(.
21. «. ©migrirttr; — OA, 5a, K unb 15 Cmigrirte.
22. 15. bertn; — 6 beffen.

H. Sorgerüdten; — 5a Sorgerudten unb ü^nlid^ noc^ oft.

J7. ftünben; — 5a ftänben.
23. 11 ^tocourt, nat^ älngabe alter Äarten ; — aUe ZttU »rocouri

n. Slmarant {dfiÜQat'Tos); — OA, 5a unb 13 amarantlj.
»4. an, na«^ OA, 5a, IIa biS 15 unb K; — 6 bis 11 in.

24. H. am 28. unb 29.; — OA bis 9 unb K «m 28.; - 11 biS

15 iDen 28. unb 29.
25. 11 bon 99oui((e, nac^ 8, 9, K unb 15; — OA bis 6a bon

»ouiaie; 11 bis 14 be S9ouit(ä.
a. Seib; - 5a Seib'.
». fidj — febrt in 11, IIa, 12, 14 unb 15.

». betoäbren, nadj K unb 13; — bie übrigen «uSgoben fidj be«
ioü^ren.

81. SBe^rad^; - OA biS 6a unb K SBel^lJroöJ.
26. 15. gutes; — 11 bis 14 guten.

27. ebel, na<^ OA, 6 bis 11 unb K; - 5a unb Ha WS 15 ebeln.
27. 1, Seit«; - OA unb 5a Selten.

19. ijie; — 5a l^ier, ebenfo a. a. D.
ffl. »rranc^, nad^ ben Aorten; — aUe SluSgaben Ärancb.
tn. na(^ Ji^ - fe^U in 5a.

franjÖfif(^em; — 5a fronjöfifcijen.
Äönigt^um; — 6 ÄönigStbum.
bis 2. ®ej>tember, nad) 11 bis 15; — fel&rt in OA bis 9 unb K.

81 u. 33. aWangienneS . . . SBabrille, nac^ ben Aorten; - bie «uB«
gaben »XJongienne . . . aEBoutoille.
getoä^rte; — 5a getoäbrt-
©omognieuj, nodj ben Aorten ; — bie auSgobenSantogneus.
entfernteren; — 5a entfernten.
|urü(lbra(^te; — 12 jubroebte.
Sägeriftben; - 11 biS 14 Sägerfc^en, ä^nlit^ Öfter.

bontbierten; — bie MuSgoben t^eils ^anbirten, tjeilB ^an«
tirten ober kontierten.
Xm., na<^ 8 bis 15; - OA biS 6a unb K ben XI.
aufllSrungen; — 5a auflUrung.
|u; — 5a jur.

28.
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». ben; — 12 am.
7. itbod^ - fcl^lt in « MS II.

m. (Sinritt, mä) OA, K unb 14; - 5a M« 18 unb 15 eintritt
M. Sai;enct(ab(n, na(^ 8, 11 biS 15 unb E; — OA, 5a, 6, 6»

unb 8 t<fai;ance(£aben.
». ^OTjcIlanS; — 5a ^orjellainS.
3. l^aiiSl^&ltifd;»; - 5a j^auS^ittiifd^.
a«. lange; — OA lang«, breit«.
40. Saintc 9)2ene^ou[b; - {ämmtli(^e StuSgoben 6t., auftrbem

.

8, 11 bis 15 unb K a»en^l^ouIb.
«. i^o^er; — OA unb 5u ^ol^en.
7. ittm; — 11 bis 14 »tn.
s. @ranb)>r^, toie 12; — OA, 6a, 6a unb 8 0ranb))r(e, 6,

9 bis II n, 13 bis 15 unb K (Sranb))r^f.
8. tootnad); — 11 bis 15 monac^.
15. bis 10 - fe^It in OA bis 9 unb K.
18. SRegret, noc^ ben .Rotten; — fämmtlic^e %t%it JRegretS.
I. S)fn; — 5a 21m.
6. SRalancourt, nad^ ben Aarten; — bie 2;e£te ÜRalancour.
10. )(ugte; — OA unb 5a zeigte.
si. unera^tet, nac^ 6 bis 9, 14 bis 15 unb K; — OA unb 5a

of)ntxad)ttt, 11 bis 13 ungeachtet
n. benn — fe^It in 5a.

30. |u — fe^lt in OA unb 5a.

» u. 31. treuenAaujIeigefäl^rten; — 5a treuer AanjIc^gefSl^rte.
82. barneben; — 11 bis 15 baneben.
M. beben((i(^em; — OA unb 5a bebenlHd^en.

• u. 7. Som 13. bis ium 17. Se)>tcmber traf, nad^ OA bis 9,

15 unb K; - 11 biS 14 2)en 18. biS 17. ©ej)tember (1792).
a)en 13. traf.

» u. 97. Slerfa^t, nad^ 8 bis 15; — OA biS 6a Clairfait; E
(Slairfa^t

37. la, md) 11 bis 15; — OA biS 9 I«.

M. gut, nac^ OA bis 9; — 5a ®ut, 11 biS 15 gute.
80. nun — fel^lt in 5a.

81 )u; — 5a jur.
9). i^n }u mahlen — fe^It in 6 bis 11.

SB. Slm; — 11 bis 14 !Den.
la. ©en 19., noe^ OA bis 9 unb E; — 11 »en 18. bis 22.; IIa

biä 15 ^cn 19 hi^ 22
21. SRaffigeS, nad^ 11 bis 15; — OA MB 9 unb E äRaffigt
81. alSbalb, naä) OA bis 9 unb E; - 11 MS 14 alfobalb, 15

alSfobalb.
32. immer no(^; — 5a nod^ immer.
10. giod^mittag, nad^ OA bis 9; — 11 biSlSunbESilad^mittogS.
13. brangebunben; — 5a barangebunben.
25. unentgeUU(^; — OA unb öa unentgelblid^.
32. bran; — 5a baran.
33. iDen 19. Sejjtember SRo^tS — fei^It in 11 MS 15.

10. ben; — 5a bem
a fc^Iurfbar; - U bis 15 fd^Iürfbar.
88. bornen; — 11 bis 15 born.
28. bem; — 5a ben.
«. mir; — 5a in mir.
s. briiber; — 5a unb 11 barttbcv.
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135. 8. ^eitife, mä) 6, 8 H« 16 unb K; — OA, Sa «nb 6a ^einje.
M. In bem, m<3) OA 6t« 9 imb K; — 11 bi« 15 im.

186. 23. Goiibcn^oucn, imd^ 8 bis 15; — OAbiS 6a tmb K ®ouben«
l^ofcn.

55. S)o^>in, ttac^ bis 15 unb K; — OA, 5a «nb 6a Xom.
26. fleniitnife, md) OA, 5a unb IIa bii 15; — 6 biä 11 unb K

flcuntnijfe.
187. 15. barübcr; — 12 baüber.

24. ©ebetnierot^; — 5a Oel^eiinrat^.
M. 5lann>^icr; — OA unb 5a flam)>fcr.

133. M. enbe, mä) 11 biä 15; — in OA biS 9 unb K fe^It baS 2Bort.

139. K inbejfcn; — 12 inbem.
15. SDlittaomableS; — 15 aniltngSma^teä.
28. a)Httas8enen; — 11 biä 15 SDlittogcffen.

140. 18. brauf,"noc^ OA, 6 biä 9 unb K; — 5a unb 11 btSlSbarauf.
141. 21. rcligiofe, nac^OA, 6, 6a, 9, K unb 15; — 5a, 8 unb 11 biä

14reli(iiöfc; cEicufo S. 156 3. 36, S. 160 3. 7 uiib öfter.

30. aläbalb; — 11 biä 15 alfobalb.
142. 10. 177 7, md} 9 biä 15; — OA biä 8 unb K 177 6. SBfll. Ölnnt.

152 ouf S. 215.

143. 18. öfter, nad^ OA Biä 9 unb K; — 11 biä 15 ßfterä.
51. bom, nad) OA, 5a, IIa biä 13 unb K; — 6 biä 11, 14unbl5bon.

144. 6. fo balb; — OA unb 6a fobolb.
12. Sntcreffen; — OA 3ntereffe.
28. ©etretnrien; — 11, IIa, 12 unb 14 ©ecretdre.

145. 9. eigne SBal^re, nni^ K, 14 unb 15; — OA biä Ga unb 9 eigne
»»abre; 8 «nb 11 biä 13 eigene, SBal^re.

33. D^re, nad)SBerfe, 58b. I. S. 146; — bieS^ejteber „6ampagne"D§r.
3. einem; — OA unb 5a einen.
8. Semanben; — 11 biä 14 3«>nanb.
11. bemSo^ne; — biefe geluagte flonftvuftion l^aben aUe iCejte.

147. 13. gegentoärtig; — 15 obne Slutörität gegenüber.
r,n. fe|e; — IIa unb 12 fe%te.

148. 7. feinem; — OA unb 5a feinen.
149. 25. =erf (Meinungen; — aüi ^ejte Srfci^einungen.
50. fi. bierauf; — 15 barauf.

31. Sn; - 5a 3m.
51. 4. Ijjätte; — 5a l^otte.

1.52. V. aläbalb; - 11 biä 14 nlfobalb.
19. im Sejember 1792, mä) 11 biä 13; — OA biä 9 unb K

SRobember 1 792; 14 unb 15 im December.
50. * f^ürftin, na* OA biä 6a, K unb 13; — 8 biä 12, 14 unb 15

gürftin (Sallilin.
54. 3. lauäl^äaerifd^; — 11, IIa unb 12 l^auäbältifcb.

G. anbere; — K, oblcol eä fidj mif „Dteligion" bejiel^t, Stnbere.
19. innerer; — 5a innere.
40. il'oftbareä; — OA «nb 5a floftBare.

55. 14. ^emfterbuiä', mä) 11, IIa «nb 12; — OA, 9, K unb 13 Bi8
15 ^emfterf/uiä, cbenfo @. 156, 3. 13.

57. 4. aber - febtt in ben ©ibic^ten, SBeife, S3b. II. ©. 11, 3. 25.

8. unb — fe^It in ben ®ebicbten, SBerte, SBb. II. S. 12, 3. 1.

9. aSerlüegene; — 15 SJerluegne.
88. 6. feften; — OA, 5a unb K fefte.

2t. jebo^; — 15 boc^.

^59. 8. an bem; — OA biä 6a anbem-
Ooetl^e'i SBerle, 25. 19
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161. ». »olQlogirt; - 11 6i9 13 fatorogifirt; ebfiifo €5. 167, 8-
87 JtotatoglrcnS; — II 6i8 13 flatoIogifirenS.

2J. Driginalen; — 11 613 15 Driginalien.
aBeimor, öom S^ejemBer 1792 biä jitm ätpril 1793 feit

11; — {ei^tt in OA bt3 9, beSgleid^cn in K.

©(^aubcrn; — 15 ©c^auber.
SBo^Il^äbigfeit; - 5a SBo^ttbätigleit,
Ä()nig§j)la^e; — 5a ßönigplo^e.
Söellomo'fc^en, nad) 8 biä 12; — OA biä 6a unb 13 biS 16
SBcUuomo'Jc^cn.
ju; — 5a jur.
spoefte, i\aä) OA bi8 9, K unb 15; - 11 Biä 14 spoetif.

aSeifallätPÜibigeS; — 5a Seif oinuttrbigeS.
^., mö) OA bis 9 iinb K; - 11 biä 15 %t.
befd/riinften; — 12 beftintmten.
biel; — 5a öicie.

Srilcm, nacb 6 biä 13; - OA, 5a, 14, 15 unb K allen.,
nichts; — OA nic^t.

reinften, nod^ OA biä 9, 15 unb K; - 11 Biä 14 reicbftei

einen . . . anbern; — 5a ©inen . . . Slubern.
original (Slbjcttito); — fämmtlic^e SHuäfiObcn DriginaL
fräftigcm; — OA unb 5a fräftigen.
borne, naä) OA biä 9 unb K; — 11 biä 15 born.
uncvac^tct, md) OA biä 9, 15 unb K; — 11 biä 14 ungei|
ad^tet.

auägeftt^rt; — 5a ouägefattt.
$a[äbanbägef(^i(^te; - 11 unb 15 ^aläbanbgefd^it^teJ
ebenfo ©. 173, 3. 6.

benn; — OA ben, 5a bann.
^inal; — 15 finale.
SBortrefflit^fcit, nac^6; — aUe Übrigen Srejte Kr cffli(!^f eil

floffen, nac^OA biä 9, 15 unb K; - U biä 14 flo^.
18. gebrüdtter; — OA, 5a unb K gcbrucfter.
2. Jjorban; — OA, 6 unb 6a JSombon.
J2. lämtJfenben; - 6 biä 9 länt})fenber.
18. Äorl'ä; — OA biä 9 Rarl.
23. ©d^ritt für ©c^ritt, na* OA, 5a, 11 biä 15 unb K; —

biä 9 ©c^ritt bor ©cbritt.
18. 9leuh)inger; - OA biä 6a unb 8 9leu6inger.
12. auf, nad^ OA unb 6 biä 11 ; — 5a unb Ha biä 15 auf'ä.

162.
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?41, 10 u. n. nic^t gar in btr Cntfernmifl einer fialben Stutibe; —
IIN in ber ffintfernnng o^ngefd^r einer Söiertelfiunbe.

M. !Drol8; — IIN Kre^fl.
biefem; — HN bem.

15, Qufeer^Qlb beffelben; — im öon bemfelDcn.
19 u. M. babin einen Sluäfall; — HN einen MuSfall baljin.

M. anbeffcn; - HN Unterbeffen.
83. !Ca(^cim, md) 6, 11 6i8 15 unb K; — OA, 5a, 8, 9unb

HN S)Q^l^eim.
» n. 31. SDic gvanjofen; — HN fie.
O n. w, einige l^unbcrt, md) UN, OA, IIa bi8 15 unb K; — 5a

eininige l^unbert; 6 6i9 11 einige,
in; — HN im.

W. fc^längelnb - fel^jlt in HN.
unb burc^; — HN bur<^.
einige; — 5a eigene.

242. 1-8. aJerXeEtlmitctin UN:®rUrtbeunb bur^ baSl^o^eÄornBiS
luieber an bie E^auffee, ^joffirten fie unb eilten au^
SJarienborn lo8. Sie waren öon Söauevn auS ber
Sflod^barfc^of t geführt unb nahmen i^ren 2Beg burd^
bie Patrouillen burc^, bie ein Umftanb unaufmerlfam
getnad^t ^atte.

a. (Betreibe; - HN l^o^e ®etreibe.
7, biefer ; — HN ber.

vfcuii^^cii uiiciitvcuv lucifc uu(, uiiv ui» uiuu )ic i:iiviiu/

erlannte unb na<i^ i^nen fd^of, eilten fie nac§
SWarrienborn (sie), erreichten baäS)orf gegen ein VLfft

,

too man forgIo3 cntlueber f^lief ober loa^te. ©ie
fc^ojfen jogfeid^ in bie Käufer, h>o fie 8 icl/t folgen,
brSngten fic^ burc^ bie Strafe, umringten ben Drt
unb ba§ flloftergebäube, in tvetc^em ber ®eneral lag.
a)ie SSeriuirrung toar gro^, befonberS ba noc^mel^rere
inSKarienborncantonnirten. Sie SSatterien feuerten,
b aä3nf anter i er egimentSOJagner (sie) rü(fteöor,Sottum
fam ^erju, eine ®§cabron §erjog t)on5S5eimar, bie
l^intcr bem Drte log, mar bei ber $anb, bie ©äc^fi«
f^en^ufaren beägleic^en. ©Sentftanb ein bertoirrteS
©efed^t mit großer Seb^aftig feit.

31 u. M. beä blodEirenbenfiagerS; — UN ber blolltenben Säger.
22. S«*>«8 hjurbe; — HN Jeber Joarb.
M. eilen; — HN tommen.
SS. ftanb om ^f)immel unb — fel^lt in HN.
28. na^m; — HN führte.
28. lag, unb eilte; — HN camj)irte.

S8—S2. 2;eEt bon HN: S)ie SRegimenter SCBogner (sie) unb Sottum
toiberftonben bem geinbe, unbnac^einem anbert^alb^
ftünbtgen ©efe^t trieb man bie ^ranjofen gegen bie
Stabt jurüdt. 2ln Sobten liegen fie 30 unb ettna fo
öiel ©efangene unb Sleffirte jurüd!. ©ie ^abin, fo
biet man toeig, nur einige Slrtillerie^jferbe erbeutet.

1 1 20t 3;^abben; — 5a Sabben.
* iL ifl tobt — fel^lt in HN.

19*
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242.84 u. J5. giittmcifter unb Slbjutant bon SOoß tßbtlid^ »er«
loiinbet; — UN Slittmeifter Söo^, (SencraUb jutant,
jlnb tobt unb einige ^auptteute bcr Snfanterie.

87. Sre^enl^eim; — HN SBre^enl^eim ju Stiifong ber
Slffaire.

«0 u. 41. mit ^id) überjoflcne SBirlentuellen an allen; — HN
unb bergleit^en brennbare SRatcrioIien an meisteren.

243. 8—8. eine Sriide . . . . bei SWaricnborn; — UN öon einer
SRbeininfet an ber SBJainfpifte, in ber fie flcb einge»
niftet I;a5en, eine SBrüde auf bie näc^fte ju fc^laflcn.
Kunme^r ift baä jtoelte treffen näber an ailariens
born ^crangejogen. S)e8 ^erjogä SHegiment fte^t
rechts äJlarienborn.

Mu. 13. bie granjofen auSgejogen; — HNalätuärenfle in
breiSoIonnen ausgegangen. — @in Srief beä^erjogS
(in feine grou ©ema^lin tuirb baS, WaS ic^ fage, be»
ftätigen, niobificiren, aufllären. — IHi meliora!

»1. geteuft, iioc^ 6; — OA, 6a bi§ 15 unb K gcTiangen.
245. 24. flrauS, nac^ 8 bi§ 15; - OA big 6a unb K ilraufe.
247. 23. aubere; - 5a anberen.

26. 9Jat^mittag, naii) OA biS 9 unb 15; — 11 biä 14 unb E
SJacbmittagS.

so. eUfcIb, nnd^ 11 bt§ 15; - OA biiS 9 unb K eifelb.
249. 22. erreichte; — fdmmtttc^e 'Zt^tt erreichten.

38. Meine — fel^lt in 5a.

260. 21. borginge; — 5a Oorging.
251. 10. SBallfabrtenben; - 5a SDJal^lfa^rtenben.

22. ®ellaj)^er; — OA unb 5a ®ellat)>)ere.
254. 2. ben; — 5a bent.

255. 41. SouiS^erbinanb, nad^ Slnalogie öon ©. 46, 3. 36 u. ©.268,
g. 7; — fänimtlic^e Sejte Subluig.

256. 22. auf ben, nac^ OA biä 9 unb K; — 11 biS 15 junt.
257. 8. aufgenommen, nac^OA bi§9u. K; —11 biä 15angenotumen.

16. SluSgcmanberter, na^ 6 biä 14; — OA, 5a, 15 unb K
SluägehJanberte.

89. bürgerlichem; — fdmmtlid^e SCeste bürgertid^en.
258. 0. 3»li; — OA 3uni.

24. tuurben jeboc^, noc§ 6 biä 14 unb K; — OA, 6a unb 16
jebod^ lourben. ,,_

34. ober; — 12 unb. |M
259. 4. Duijote; - OA unb 5a Cluic^ote. W

29 u. 30. ei^auffecgräben, toi« ©. 94, 3. 3, 15, 22; — alle SeEte'""
©bouffeegraben.

260. 6. ©d^möbungen; — OA unb 6a Sd^mä^en.
262 20. birfe^te; — 5a öerfefte.
2Ö3. 12. in; — 5a im.

21. erieud^tenbe; — 5a erleuchtete.
39. Doli, naä) OA unb 9 biä 15; — 6, 6 a unb K bon.

266. 4. ©c^ärjjen, nacb 11 biä 15 unb K; — OA biä 9 ©d^erjjen.
33. bielcn, na^ OA biä 9, 15 u. K; — 11 biä 14 öielem.

266. 15. geflogen; — 5a gej>f(ogen.
267. 81. SRehJbell, nad^ 11 bis 15; — OA biä 6a Sfleubel; — 8, 9

unb K SRetobel.
268. 7. Souiä gerbinonb, natS OA bis 9; — 11 biä 15 Subioig.



^cöifier.

J)a8 nad^folßenbc 5!efl(fter, lücld^e«, bcm Snl^alte ber Bovnnge^cnben ©d^rlfttn

entfijrcc^enb, be[onbcv8 ?ßer[oneu= iinb Drtöitamen enthalt, «-ftvedt [id) in ^(etd^er

SEBcife auf bcit Xest luie auf bie SBorfcemerliingen unb ainmcifunacn. SlUe @eiten=

jol^Ien aiuifd^eu ö unb 14, 179 iinb 234, 271 unb 282 tejic^tn fic^ bemnac^

nur auf bie beibcn le^teren. — SIbtiJrjuniieu für giu^, ©tobt unb DrtSnome:

g[. ©t. D.31. ein ffinter ber Seitenja^l fte^enbeä f bejeic^net m^Uid) bie

näc^flfolgenbe, ein ff bie jiüei ncict/ftfolgenben eeitcn.

SJetiuä, römif^er ^elb^err. 69.

STaricola, (^eorg (Sauer). 33. 185.

Stire, %l 41 f. 44. 48. 187.

Stiäne, gi. 48 ff. 76. 85. 89. 187. 198. 224.

SllöenSIeben, HS^ilit^p Äorl ö. — . 43.

äntoinette (ÜKarie), Äonigin öon ^vanfreid^. 92. 274.

Slntonine, bie, pemcinfamer 9Jame ber römifc^en fiaifcr SlntoniuuS SpiuS

(138-161) unb a«arcu5 JiureliuS (161-180). 104.

ainttuerjjen, ©t. 22. 231.

81)3 lieber g bei Svier. 115.

STrgonnen, ®ebirg§äug. 9. 41. 48. 55. 62. 65. 74, 189. 195.

Slrlon, ©t. yyf. 201. 225.

Sirranc^, D.!R. 27. 223.

ISlrtoiä, ßarl ^l^ilij))? ®raf bon — , Sruber Subtuig'S XVI. bon ^ranlreiiJ^.

44. 83. 115. 136. 138. 188.

l8lrtoi§, SRobert ®raf üon — , Sruber ßubtuig'ä IX., be§ ^eiligen, bon granf«
I reid^. 68

f.
195 f.

afc^affenburg, @t. 110.

Slfe^eräUben, ©t. 25. 270. 2S2.

Slffignaten. 100. 108. 201.
attiU, fiönig ber §unnen. 69 f. 114. 196.

(SlugSburger) SlUgemeinc 3cit""9/ f- S^^tW^^if^i^-
«boucourt, D.Srt. 187.

Ilöabo, ^anj aSariuS ö. — . 165. 219.
SSabt;lon = ilairo, St. 68.

' »ad^aracb, ©t. 176.

aSar, ©t. '38.

»aumannSl^öl^Ie im ^arj. 145. 149. 215.

a3eau[ien = 2)tarconnav, ^"^1 grei^err b. — . 182.
»eaurebaire, 31. be — , Jlontmanbant bon SOerbim. 37. 39. 185 f.

3}e(^tolb§^eint, ©mit ö. — . 56. 192.

»ed. Sodann etjriftobl^, ©d^aufjjieter. 173.
! Belagerung bon 3«aina, f. 3}Jainä.

l
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»enotno. JB.'fd^e ed^au^terergefeUfd^aft. 164. 218,

Senoit, 9I6gefaiibter bei Äonüentä im franjöpfe^n 2ager. i99.

fflerlin, ©t. 60.

»er tu 4, i^nebrtt^ Suftin. 146. 2).5.

SBettina, eiifoöet^ b. SSrnim, geb. Srentano. 207.

»euil, §raii ö. -. 136.

»iberic^, ©c^Ioß inib SDlarttfleden bei SBieSbabm. 238.

»iebermann, SBolbemor, greife« ö. — . 182. 219.

Söingen, St. 18. 223. 276.

»leiau, SHtjeininfel. 252.

»oben^cim, D.91. 237. 239.

83 3 (fing, ebuarb, SRee^tgflcIebrter. 207.

Söding, flouftimtin in 5CrQiboc^. 119 f. 207.

JBoiffcree, ®ull)ij. 206.

SSombcIIeS, aKavc 3JJarte, OTarquiS ü. — . 54f. 190f.
»onn, ®t. 125. 22.5.

Sonnet, E^arUä, 9laturfot|(^er unb ?ß^iIofot5^. 133. 210.

Sßöttiger, Siaxl Mugiift, 5lrd;äoIog. 220.

S3ouiU<$, {$ran90i8 Glaube 2tmour, Ü))arqut8 be — . 25. 183.

SDraunfc^lueig,Äai:l äüiKielm gerbinonb, ^eraog ö. — . 8. 12. 25ff. 42. 49—Iti
|

60. 62 TOf. 77. 87. 187. 189. 193. 273.

»raunfcbloeig, $^ricbri(^ aBil^elm, .§erjog b. -. 81. 87. 198.

SBrentono. S. Settina unb Sa Sod^e.

»veteuil, SouiS Slugufte le 2:onn('tter, Söaron b. — . 92. 200.

»re^en^eint, D.91. 237. 239. 241
f. 273.

»reiner, ß^rifto^)^. 165. 219.

fflrüffel, et. 231.

»üffon, ®eorg fiiibtuig Scclerc, (Sraf ö. — . 185.

Süfc^ing, älnton griebvic^, Dbevtonfiftonalrat^ unb ©Iptnnaftolbireftot

SBevIin. 196.

iöuaanc^, D.31. 69. 197. 224.

Ca ira. SRetioIulionStieb. 239. 265. 274.

©olonne, ©tjarleS Slici-anbre be — , franjöftfc^er ginanjminifter. 200.

6ant)9ogne in gva ntteic^. 1—177. änmertungen ju berfelbe»
179-225.

©anUJogne in ©d^Iefien. 128.

€l&alon§, et. 37. 5(1. 51. 55. .57 65. 68. 121. 189. 195.

€^Qmboranb, franko flf(^eä SRegintent. 48.

Champagne pouilleuse. 49. 189.

e^antiUi;, D91. 17. 183.

C^atitlou rSttbbn^e, D.31. 27. 223.

ei^erbourg, et. 2S0.

©imarofa, SDomenico, flomtJonift. 166. 219f.
eierfaijt, gvanv'oiä Scbaftien G^arleS ^o]ep'!) be 6roiE, ®rQf b. —, oft*

reic^ifc^er (Seneral. 46. 187. 195. 198. 231.

©lermont, et. 42. 195.

©ompiegne, et. 183.

6onbd, Siibit'ig 3ofei)§ öon SSourBon, sprinj ö. — . 17. 181,

(Sonbe, et. 254. 274 277.

ßonfenöo^e, D.% 87. 198. 225.

Gorbiere, b. —, ßommanbant bon SSerbun. 91.

©oubenl^oben, %r:au b. — , geborne ©räfin bon §a^felb. 136f. 211.

ßuftine, SHbam Wi^W, ®rof b. -, fronaöWc^er ©eneral. 110. 136, 203f.
211 f. 222. 230,
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9>al^tim, 0.<n. 241.

HDambictre, D.91. 62.

«omtjilUr«, D.SfJ. 29. 224.

JDarmftabt, fiaubtirafcn öon — , f. ^JeffetuiCarmpabt.

»elf, ?fväii lein. 208. 270.281.
a)e8tou(^e8, ^p^ilip^ie gjerifniilt, fvanjöftWer »ratnotifer. 201.

a>eutfc^e9 TOufeum, f. Seitfc^iiften.

»iberot, S)en^8. 131. 209.

ffiillon, fiQiijJififd^cv ®cnera(. 187.

»itterSbovf, Äorl »itterö öon — , ÄonH)Ottifl. 160. 219.

»ol^m, CIjvifiiQn Äomab aßU^elm ü. — unb grau. 136. 211.

5Di-ai8, 0.5!. 241.

»ruf 118' »entmal in 93!nin}. 206. 280.

»ubol^et, frnnjöfifc^er Dfftjicr. 279.

»ulSburg, et. 5. 14. 138f. 225.

»umouriej, E^avlcS gran^oiä, fianjöflfc^er ®cneral. 6. 8 ff.
41 f. 47 f. 50.

55. 62f. 70f. 74. 121. 184. 187 f. lülff. 231.

»tin, ©t. 79. 197 f.
225.

»ün^er, Sodann ^cinric^ Sofe»)^. 10. 182. 192. 197. 207. 212. 276ff. 281 f.

I »üffelborf, ©t. 124. 129. 131. 135f. 162. 223. 225.

©der mann, Sodann Sßeter. 185.

e^irenbreitftcin, D.91 116. 120. 124. 207. 279.

©bunonn, S^eoV^il gviebric^, ©eoaroj)^. 196.

Cic^ elfte in,
f. Srufus' »enimal.

Cifenad^, ©t. 143. 164.

©Ilfelb (EltviUe), ©t. 247.

eUe, gl. 101.

Cmißrirte, franjöfifti^e. 7. la 19. 21. 26. 41. 66. 75. 95. 98. 100. 123
137

f. 152. 162. 164. 175.

Gnb^mion. 73. 197.

Gperna^, ©t. 37.

(Svbaä), ©raf b. — , öftrei^ifc^er Oencral. 203.
erben^eim, D.9i. 240.

©ruft Slugjift, Jtönig bon $annoöer, frül^er ^crjog bon ßumberlanb. 274
eftain, et. 94. 2UÜ. 225.

etterSberg, bei Sffictmor. 143.

©uler, Seo'n^aib, SDJat^etitatiter unb ^l^^ftfer. 269.

0amar3, D.31. 239. 274.

gerbinonb, ^riuj Bon ^rcn^en,
f.

Sprengen.

gerne^, SBo^iiort aSsttaire'ö. 131.

gifcber, grauj 3ofej5^, ©diaiifpieler. 166. 219.

glovian, Sean *45ien-e Etariä be — , franjöftfd^er 2)icfiter. 172.
glürS^eim, D.Sn. 2.37.

«lotoiü, b., V«u6i(d^er Dfftäter. 122.

gorfter, Soljaun (Scovg Slbam unb feine ©attin s:^ievefe g. geb. ^ebne,
fiJütere ^uber. 18. 181

f.

görfter, giiebnd^. SDeffen „©efd^ic^te SpreuJenS". 189.
grauten, beutfd^er 58oI£8ftamm. 113.

granlfurt nm )Dlain. llOff. 135ff. 176. 204. 211. 222. 229. 233. 237.
251-270. 273. 2S1.

griebri(i^ ber ©ro^e,
f. «Preußen,

griebric^ Siaxl, Äuifilrft bon SDJainj. 204. 266.
griebri^Sffiilbelm, §erjofl bon Söraunf^lueig,

f. »raunfc^ioetg.
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gricbric^ SBil^elm IL, flßnig tion ^Preußen, f. tpveu^cn.

§riebtt(^ ÜBil^etm III., ilönig öon ^venßen, f. ^preujjett.

wrtebrie^ SEBil^elm, ^pviiij Don ©olmSfSrminfcIä. 274.

Äritfc^, Subtoig grcirjcir U. -, preufeifc^cr Cffijicr. 19. 105. 182.

gürftcnberg, gvicbrid^ 2BU§elm groiij, %xiii)txv ö. — . 133. 153f. 157.

207. 216.

©oHi^in, SlmoHe pvftitt ö. —, g«B. ©räfin ed^mettau. 5. 131.133. 138«

(®oett;e'ä ülufenttjalt bei i^r 152-161). 162. 170. 207. 209 f. 216 t. 225.

©eitler, Sodann ©amuel «raugott, gJerfafler eineä „SEBi5rt«:6u(i^8 b«
^W^l". 78. 107. 197.

(Sinsheim, D.91. 237. 248.

®irt anner, .^iftovifer. 6, 10.

©lorieuj, D.91. 42ff. 136.

©ocbefe, flort. 223.

©oefd^en, ®eorg Soac^im, Sudj^änbter. 188.

©orc, e^orleS. 240 f. 254. 260. 262. 266. 276. 280.
•

®o§lar, ®t. 25. 150.

®otf)o, ©t. 146.

®oet^e, Sodann ffiolfgang ö. — . Sliiägabe feiner SBcrfe bei ©oe^en. 188.

SRegifter ber ertvä^nten S)icbtungen unb ©c^riften:
Slufgeregten, Sie. 174. 221.

8lu§ einer Steife in bie ©(^tueia (1797). 281.

Beiträge jur D})tif. 133. 210.

SSenöenuto ßellini. 12.

SBÜrgergenerat, 5Der. 173. 226. 233. 27.5. 279.

J)i(^tunfl unb SBa^r^eit (2Iu3 meinem Seben). 6. 200. 210.

214. 281.

Cinjelne ©ebid^te. (^arjreife im hinter) 143. 145ff. (I)er neue

Stmor) 157. (^auSflorteu) 177. (Xeiiie, »b. 11. @. 390) 203.

(5Crier, ej)igramm) 20G. (I^iner ju ßoblenj) 214.

^arbenlebre, ©tubien unb Sliiffä^e jiir -. 101. 122. 133. 185.

207. 269. 281.

©roßfovbta, 5Der. 132.172.200.209.
^emfter^uiS^SaUi^in'fc^e ©emmenfommlung, quS Söb.

XXVIIl. 220.

^errmann unb SDorotl^ea. 174. 221.

3»)^igenie. l.-^O. 132.

Stalienifc^e Steife. 14. 207. 218.

«mctamoriJ^ofe ber «Pflanjen. 133. 210.

«p^ili})}) ©ädert. 200. 276.

«prj^fiognomifc^c Fragmente, au^ Sb. XXVIIl. 214.

gteinete ?(uc^§. 174. 221. 233. 244. 275.

Steife ber ©ö^ne 3)^egQ^)raJon'8. 129. 209.

gtömif(i^e ©legiert. 128.

Xog» unb So^reSbefte. 10. 181. 185. 200. 211. 219.

Zaffo. 166. 191. 220.

Unterbattungen beutfd^er 8lu8getoonberten. 174. 220f.
aSenetianifd^e e>)igramme. 123.

SBeimarifc^eS ©oftl^eoter, ani »b. XXVIIl. 218.

SBertber. 140. 197. 214.

SSilbelm SDleifter («p^iline). 13. 183.

©oetl^e, Suliuä Sluguft SSalter ü. — , ©oet^e'3 ©o^n. 223.

©oet^e, flatl^arina eiifabctfja, geb. Zejtor, ©oetbc'ä «Wutter. 18. 110. 112 f. 205 ff.

<3otf^, ö. —
,
})reu^ifc§cr Dbevft unb bcjfcn ©oi^n. 115.
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('^''öttlttflttt, ©t. 25.

i^UUtfc^eb, 3oN'» GljrifloJJlJ. 221.

isioftc, 3ol)anu Oeora spaut, Öoet^e'ä Diener. 20. 43. 51. 62. 86. 89. llOf.

125. 162 173.

©ojji, Cnrlo (Sraf -, italieiufd^er Dichter. 166. 219.

(BrnitbtJrö, €t. 9. 42. 45 ff. 48 ff.
62, 70. 77. 88. 187. 189. 195. 197 f. 224.

(Sreuctimac^crn, St. 21. 95. 104. 223.

Brimm u. (Srimmen^of, gricbrid^ SDJctc^ior, »aro«. 136 f. 211.

(BrotOl^uiS — ße^t alä iiavlmnentär nad) SBeibun. 31 f.

ffluBliclmi, !pictvo, italicuifcOtr JloinlJonift. 166. 219 f.

9un)en^eint, 0.91. 241. 245.

$ancmnnn, (Sufta», ©c^mifplclbid^ter. 165. 219.

Öafl cm elfter, Spfjaim S^'f^x^'t^. ©c^mifjJieJbmer. 165. 219.

§amann, 3o^otm ©eorg. 153. 213. 217.

Öannii, St. HO.
ÖanS, D.m. Cl. 72. 87. 109. 224.

Öai-j. ffioctrjc'ä gjcife tu benfelben. 143 ff. 270. „^arjveife im SDJinter",
f.

iintcv: ©oet^e, eiiijclne ©ebic^tc.

Batifllüi^, e^riftian ^etnric^ Stavl ©raf ö. — . 95. 200.

Öäu'ffer, Siibiui.i. S)cffen „S)eiUf($e ©cfc^ic^te." 6. 11. 181 f. 186. 188ff.
192

ff. 199. 203. 211. 232 f.
280.

&e(^t81^eim, D.?l. 237.241. $ec§t§^clmer SScrge. 232f.
gcibelberg, St. 229. 234. 268f. 231 f.

eeilifllreuj, D.31. 245. 276.

Öcinfe, Sßilbelm. 135. 210f.
Öemfter^uig, gvmtj, ip^ilofo})^ imb flimftfenner. 131. 133. lB3ff. 156 f.

207. 209. 217.

gerbev, Sodann (Soltfrieb ö. — . 14. 175. 201 f. 213. 221. 229. 275f.
Öeffen-Sormftabt:

flovoline, Sanbgiäfin bon — , ^pfaljgräfin bon Sluetfirilcfcn. 274.

Subtoig X., Saiibgraf bon — , aI3 (Sroß^eräog Siibiuig I., Sol^K
ber SJorigeit. 244. 274.

5 ermann, preiifüfc^er (Seneral. 51. 62. 193.

dci)ne, S^crefe, f. §crfter.

üirjel, Salomo. 210. 213.

^Odtijeim, DS 237f.
8*ft, St, 237. 273.

offmann, 6l^rifto(3^ Subluig, Diveftor bfä ntebijinifdbcn floffegtumS in
aJJainj. 137. 212.

^ofrnann, spväftbcnt ber iHub&ifton in SDlainj. 279.

O^enlofie, grbprinj b. — . 222.

ol^enlol^e^fiireJ^berg, gürft b. -, öftreic^ifd^er ©enerat. 184.
omer. Stellen aii§ beffen Db^ffee. 111. 193. 197. 204.
oren, 9)ie, f. 3«'tWnften.

^onoratii3 III., Surft bon !D?onaco. 181.

ßoubon, Seat 2lntoine, franjöfifdier SBilb^aiter. 136. 211.
guber, Subluig f^erbinonb, Sc^riftfteHcr. 13. 183f.
OunbSrüd, ©ebirge. 176.

Jbftein, St. 176.

Jfflanb, Stiiguft SBit^erm. 165. 218.
jgel. 2Utrömifc^c3 SDenfmat bafclbft. 20 f. 104 ff. 114. 182. 202. 223.
Jlfelb, D.SR. 144. 215.
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SImenau. »crsluerl bafelbfl. 143.

S n 9 e 11^ e i m e r ai u , m^eintnfel. 232.

SSletten, bic, ©eMrgSiJaß in ben Slrgottnen. 41f. 50. 115. 187. 206.

Sften^jlt^, b. — ,
>)rcu6i|^er Dffijier. 238.

Socobi, ^viebric^ ^einrit^. 5. 14. 181. 138. 207. 213. 216. 220. 225. 271
275-279. 281.

Sjacobi, (Seorg, ©o^n bc8 SSorigett. 275.

Sacobi, a)!a£, beSgUid^cu. 134. 208. 210.

Sage mann, e^riftian ^o\e\)ff. 146. 215.

Säger, 3. ®. 21., Dffijier in grantfurt a. 3». ©eflen ilartcn. 9. 14. 17.

32. 37. 181.

Safobiner, ble. 24.

Sorbin gontoine, 0.31. 42f. 90f. 199. 224.

3emaj)pe8, D.91. 231.

Senaijc^e Siteratursgeltung, f. 8«»tW':ift«n-

Soinbille, Scan Sire be — , franäöfij^er ^iftorifcr. 69. 195.

Sorban, ©omiae, fianjöfiWer «publisift. 176. 222.

Suliuä Eaejar, römiWcr 3m>)erator. 169. 206.

Sünger, Sol^ann griebri^. 165. 219.

Äalenber, ber neue fraiijöftf^e öon 1793. 239. 273.

Äalfreuti^, ^liebridj Slbolf ®raf b. -, t)reu^iMer ®eneral unb fj)äter gelb»

ttiarfc^aa. 62. 187. 194. 199. 233. 237 f.
241. 244. 273. 275.

Äannegie^er, Äarl ^riebrici^ Subimg. 212.

Äant, Srnmanuel. 107 f. 132
f.

202 f. 275 f.

«arl I., flönig bon ©nglanb. 176. 222.

Äarl Subioig, ©rjl^eraog bon DeftreidE». 231.

Äarl qj^lltJ}), ®rof bon iUrtoiS, \. SHrtoiä.

JtorlSf ^anje, in SWainj. 252f.
Caroline, Sanbgräfin bon ffiarmftabt, \. ^cffens^'armftabt.

Äort^aiife, ©ebäube in SKoinj. 247. 266.

Äaffel, ©t. 110. 163. 223. 2-25.

Jlaftel, a3rü<Iento)3f bor SKaina. 232. 237. 249. 252. 257. 268. 280.

.fiauB, ®t. om SR^ein. 176.

J{enermann,gran90t§ e^rifto})^e b. — , franjöfiWer ©enerol unb SWarjc^aO.

55. 57. 59. 62. 191 f.
195.

Ate in, aSerfaffer einer „(Scjci^tc^te bon 3«ainj". 277.

Äleift, e^riftian (äroalb b. — 221.

Älinger, griebrici^ aKoEimilian b. — . 215.

Ätc})ftocf, griebric^ ©ottlieb. 174f.
fllubbiften, bie, tu SDlainj. 230. 258 f. 262. 264 f. 278 ff.

itlubbiftenfc^anje, in SDJainj. 253.

Jlnebel, Jtarl Subtvig b. -. 14. 194. 277. 281.

Jtoblenj, et. 6. 22. 25 f. 110. 118 f. 122. 158. 203. 225.

Jlö^ler, 9lame eine§ i^reugifc^en 9legimcut3. 98.

Äomttiften, f. Ätubbiften.

Äönigftein, @t. im 9Jaffauifci^en. 176.

flo|)J)enfel?if^e§ ^an^, in Sffieimar. 197. 276.

Äoft^eim, DM. 232. 237. 273.

Äo^ebue, auguft b. 165. 201. 218.

Ar aus, ©eorg SI«el(^ior. 146. 245. 248. 254. 266. 276.

Äreujnac^, ©t. 176.

Ärummac^er, ^friebilc^ Slbolf. 212. — ©. auc^ SKöHer.

Äunft unb Slltert^um, f. Scitfti^riften.
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Sa Stois ous fflotfl, ®fbtr89))a6 in bcn Slröonitcn. 47. 188. 193.

£a Sonette, SDJaric 3eon <poul 9lü(^e 9)üe8 ©ilbcit ÜJlotier, iKarqui« be —

.

41. 48. 121. (Seine ä^Ufie 13(1.) 184. 187 f.

I fiafontaine, Slufluft ^einric^ 3uliu8, 3toman[d^nftftea<r. 12f.

|£al;n,5t. 136.

fio Hunt, SBoiiuert in SWoiiij. 56. 58.

I fiamartine, Sdpijonfe iDiavic 8oui8 ^rat be —. SD«(I«n »Histoire des Giron-
dins". 6. 184. 186. 190. 274. 277 ff. 280.

ijßanbou, ©t. 232.

nßanbre«, D.K. 45. 80. 189. 198. 224.

£a 9lo«i^e, Sophie, %van ö. — . 207.

i Sauc^>ftäbt, St. 104.

liBaöal, D.Sd. 74. 224.

iSaöatev, Sodann fla§)3or. 140f. 155. 214f. 275. 277.

1,2 a Siere, pveu^i^äjev Dffijier. 240. 2t2. 244.

.'12 e e^eSne le ^jopuleuj, (SebivaSpafe in ben Strgonncn. 47, 85. 188.

i

198. 224.

i'Senj, 3o^ann SJJit^ael Dlein^olb. 215.

'Sco)30lb I., rßmifc^=beiitf(^er flaifer. 7. 208.

S2i'§ ßi-anbeä Mrmoifeä, D.'ül. 85. 198.

Hei »)etiteä MrmoifeS, D.91. 85. 198.

Siflne, ilorl 3o!«P^, Surft ö. — . 188.

fiiflne, Staii 3oic))lj (Smaniiet, 5priu3 *>• — > ®o^" beä Sßovigen. 48. 188.

Simon, SOJaiqiiiä bc — , SCerfüffei: beä „SWanifeftä". 184.

ßipS, 3ol?an« ^einrid) 140. 214.

iJifcur, tueimai-ifc^er ^ufar. 82. 88. 93. 97 ff. 101 ff.

Soduen, St. 231.

Süinbarb, ilabinetäfefrctär beä ÄönigS ^riebrid^ SEBii^erin n. 11
ff. 62. 193 f.

Somenie be Srienne, franjöfift^er SKinifter. 200.

Conguion, St. 98. 200. 223. 225.

Songlü^, et. unb §eftung. 17. 22ff. 32. 41. 58. 91. 98. 112. 181f. 185.

199 ff. 213. 225.

Sott um, 9Jame dne§ )5reu6if(i^en iÄejiment?. 56.

S Ollis ^erbinanb, ^ßrinj öon ißccu^eu, f. ^reu^en.

fiiiccbefini, (Sirolamo 3)!Qrd^efe, preu^ifii/er äJiinifter. 117 f. 206 f.

SiidEner, 9)itoIoii§, anavfc^aU Don grantreic^. 68. 195.

j Siicvetiuä, Sttiiä Savus, römifc^eir »ic^ter imb 5ß]^iIofoi)^. 200.

Subiuig II., fiönig öon i^aicrn. 273.

Sublüig IX., bcr ^eilige, Jlßnig öon §vanlreic^. 68. 195 f.

ßubtvig XVI., ilönig »on grantreid^. 7. 9. 28f. 63. 68. 92. 176. 183. 187.

191. 195. 221.

ISublüig ^^ili))}), ^erjog öon ©^artreS, So^n be§ ^erjogS Siibtüig ^p^tli^jj)

öon Orleans (Egalite). 187.

Subloig StaniSlau3, ®raf öon <probence, ültefter Jürubet be§ ÄönigS
Subioig XVI. 44. 85. 115. 136. 138. 188.

8uife, ^erjojin öon SQäeinmr, f. Sac^fen^SBeimar.

iSuife, Königin öon ^reugen,
f.

5|Jieii|€n.

au£emburg, St. unb Beflung. 20. 22. 100. 101-104. 116. 223-225.

'SJJaaä, %l. 9. 37. 39. 42. 44. 48. 79. 87. 187. 198. 225.

aJ!üinf>)i§e. 252. 254.

aJiatnä, et. imbgeftung. 17. 110. 112. 136. 176f. 203.222. SBelagerunß
öon SDUinj. 235—270. Slnmer !ung en ju bevfelben. 271-232.

OTaifon 6^nm)3agne, D.91. 51.

SPJolancoutt, D.^l 44. 224.

I
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«Walcolmi, ©d^aufjjfefer. 173.

maltet a5ut)an, politifc^cr ülgent beS flönig« Subluig XVI. 184.

OTaitfltentteä, D.<R. 29. 224.

«öianif eft bcä §erjofl8 öon Söraimjc^hjeig. 26. 28. 41. 64. 70. 104. 184. 196.

SRann^eim, et. 184. 229. 2.34. 256. 268. 232.
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239. 274.
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anons, ®t. 231.
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Stufenthalt bafelbft 129-138.) 225.

«ter 8 au, Si^cininfel Bei SKainj. 232.
etruä, S&ixd) bd ßujemBurg. 101
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«Rouöro^, D.SU. 75. 224.

«üben«, <J5eter!pau(. 135.211.
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®acfiien = 2Beimar:
Stmolie, ^crjogin ju ©.=^28. 54. 107. 170. 190f. 215.
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©^loffev, 3obann ®eovg, ©oetl^e'S ©d^tooger. 268ff. 281.
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©gröber, griebric^ Submig, ©c^aufpieter unb X^eaterbl*tcr. 165. 218.
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©omme Xourbe, D.5R. 52. 65. 224.
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JBlonbiKe, ©t. unb gef't'"9- '-^8. 184. 203. 230.

byoriSmunb, Jtönig ber Oftgot^en, €ol^n £^eoborid^'3. 196.
tirlemont, ©t. 231.
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arge SDlouIin, 0.91. 74. 224.
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SSagntt, Sol^onn ilonrab, flämmerier bc8 ^crjoßS t>on SBJeimar. 23. 45f
63. 77. 88. 91 f. 122. 183.

SBall, Stnton (eigentlich (S^riftion Sebmd^t ^e^ne), SRontan» unb ßitftfptet«

bic^ter. 173.

SBäl^c^e ©ci^anje, in snainj. 255.

SBaUjington, ®eorge. ©effeit ©tatiie. 211.

ffiBabrille, D.91. 29. 224.
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SBeimar, ©t. 133. 143. 151. 153. 164. 225. 234. 275. 282.
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SBernigerobe, St. 142. 146. 151. 215.
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^

SBJet;Ianb, ^Ijilip}) ©tjriftian. 89. 198.

SBicianb, e^riftop^ Smartirt. 175. 221 f.
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S8o«rm8, St. 203. 2.30.
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3^anten, ©t. 131.

^oridsStcrne. Sorenj ©terne, enghfd^er SHt^ter. 140. 214.

3eitfd&riften:
(aug§6urger) allgemeine 3eitung. 12.

5Deutfd;e§ SKufeum. 212.

fioren, 3)ie, ^erouägegebeu Don ©d^iHer. 220.

Senoif^e Siterotur^^eitung. 168.

Äunft unb aitert^um, ^erauSgegeben öon ©oetf;«. 228.

URoniteur, fran^öftfd^e geit""'!- 48.

5polittfc^eS Sournat Don 1791. 278.

spreugifc^e Sa^rbüd^er. 194.

Seutfc^er SDJerfur. 160.

Sal^Ifiad^, D.5R. 232. 241. 273.
gelter, fiarl griebric^. 10. 14.

giegler, griebrid^ SBil^elm, bramatifd^er S)ici^lcr. 165. 219.

Sö})})rii, Slubolf. Herausgeber ber ©d^rift „3(u§ %. §. Sacobi'S gJad^lal",

208.

ßtoei6rüdfen, 5prinj 3)!a£imilian Sofeb^ ». —, fpäter ilömg oon SSoicrn. 237.

244. 2'3.
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^orDemetßttng be$ <^erau50e0eru.

3)le ^älftc beS Sal^reS 1797, welche ber 9leife ©oetl^e'ö

in bic ®d)tt)elj üoranging, war für i^n eine Seit

reichen poetifd^en Schaffens unb anberweitig angeflrengter

S^ätigfeitgeiuefcn. „^errmann unb2)orot^ea" aaröorÄurjem

bcenbigt, ober „2)ie 5[Retttmorp'^ofe ber ?>[Ian3en", „2)er neue

9)aurtaö" foraie mehrere 23aUaben, unter i^nen „2)ie S3raut

»on Äorint^" unb „2)er ®ott unb bie SSajabere", gehören

gleichfalls biefer Seit an. 53ei 5lllebem backte er noc^, mic

auö üerf(^iebenen brieflichen (grit)ä|nungen l^erworge^t, an

bie goi^tfe^ung beö „?^auft" unb führte ta§ „SSorfpiel auf

bem Sweater", l§öd)ft raa'^rfd) einlief) auc^ bie „Sueignung"

ouö. Slu^erbem befctjäftigten i^n noc^ öerfc^iebene poetifc^c

(Sntttjürfe, bie aUerbingö nur gum Sl^eil jur 3lu6fiil;»

vung gefommen ftnb; bie Unterfur^ungen über baS 2Befen

Liev epifc^cn unb ber bramatif^en 2)id)tfun[t, bie in feinem

^Sriefroec^fel mit ©c^iKer niebergelegt ftnb, nal^men il^n Ieb=

I)aft in 9tnfprud); bie Ueberfe^ung beß „Seuüennto ßellini"

fiir bie „|)oren" mürbe unermüblic^ fortgefe^t unb gum

5lbfcf)Iuf3 gebrodjt, enblic^ au^ noc^ ber 3tuffa§ ge-

fc^rieben, ber jefet unter ber Ueberf^rift : „SSrael in ber
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SBüftc" in ben „9loten unb m^anblungen" gum „SBeftöfl-

liefen ©ioan" fte^t (2Ber!e, Sb. IV. ©. 312 ff.).

Unb tro^ blefer nu^erorbentlic^en S'^iitigfeit lebte ®oet!^c

"nic^t einmal in ungeftörter 3[Ru§e. ^mat voax ber ^erjog

feit bcm 2(pril üon SBeimor abroefenb, aber manche 23efut^e

nomentlid^ im Suni waren, »enn au(^ anregenb, fo bod^

geitraubenb. 8orb 33riftoI, 33if(^of »on 2)erbi), war am

10. 3uni in 2Beimar, ^ofrat^ ^irt üon Snbe 3uni an raenig»

ftenS a(^t Sage, (Schiller ebenfo lange in ber erften ^ä(ftc

beS 3fuli, unb ^oiti)t feinerfeitö üermeilte längere 3cit inSena.!

lieber fein Sufammeniein mit ?orb Sriflol giebt er felbft

in ben „93iograpt)if(!^en ©injelnl^eiten" unb in einem SSriefe

on Äarl Sluguft «om 12. Suni ^luöfunft. (®oet|e'ö Söriefe'

an SSoigt, ©. 558. Tlan »gl. auc!^ ©cfermann'S „©efpräc^cj

tnit ®oei\)e", Sb.III. ©.225 ff.). „@r empfing mid^",f(^reibt

©oet^c in bem ertt)äf)nten33riefe anÄarl3tuguft, „gleich mit ein

paar folennen ©roblieiten unb fe^te mic^ baburc^ üöllig k mon

aise. ©Uttflic^ermeife ^attc iä) guten J^umor unb meinen]

fran3ortfd)en Sag, fo ia^ i(^ i^m nichts f(^ulbig blieb unl

mir, nac^bem mir eine ©tunbc lanfl bifferirt, biöputirt, ctmaJ

grob gefd^erjt unb mitunter »erftänbig gefprod^en l^atten,
j

mit aller ^öflic^feit unb 3ufrtebenbeit auSeinanberfc^ieben.

2)raftifc^er noc^ ift bie ß^arafteriftl! in ben „©iograp^ifc^er

<Sinjelnl§eiten" : „(gr ift alg S3rite ftarr, ol8 Snbioibuum eiget

finnig, al8 ©eiftli^er ftrcng, alß ©elc^rter pebantifd^

überl^aupt in me^r ol8 ein?m «Sinne befd^ränft." — Stud

bie Unterl^altungen mit .f)irt, on beffen äft^etif^en Urt^eilei

@oet§e öiel auSgufe^en ftnbet, mä^renb er feine @ac^» unt

gac^!enntni§ in ]§o§em ®rabc anerfennt, mögen nid^t immer



OorBenterftuttg 6e# f)tramQt9txi. 9

flonj fncbli^er 5Ratur geroefen fein; c8 Iä§t ft(!^ bieö gumS:^eil

fct)on au8 bei ®(^iflcr'®oet^c'f(^en .^orrefponbenj entnehmen,

nie^r ober noä) au8 bet SSerroeitl^ung jener Unterhaltungen

in ber ÄunflnoDettc „(Der (Sammler unb bie (Seinigen"

(i. SBerfe, ©b. XXVIII, namentlich ®. 131). — IDogegen aar

<Sd)ifler'g 23efud^ für ©oef^c ebenfo angene'^m al8 onregenb

unb gab i^m eine günftigc Stimmung für bie JHeife mit. „Sie

Ratten", fc^reibt er noc^ Dor berfelben, „mir jum Slbfd^iebc

ni^tS Erfreulicheres unb ^eilfamercS geben fönnen olö

S^ren Slufent^alt ber lejjten ad)t Sage. 3c^ glaube mtc^

nid^t gu täufc^en, wenn ic^ bießmal unfer Sufammenfein

wiebcr für fe^r frud^tbar ^alte; e8 '^at [x6) fo SKanc^eö für

bie ©egenmart entttjidfelt unb für bie Sufunft oorbereitet,

ba§ iöi mit mel^r Sufrieben'^eit abreifc, inbem iä) unterwegs

rec^t tl^ätig gu fein l^offc unb bei meiner JRüdffunft S^rer

S^eilne^mung ateber entgegenfe^e" (19. SuU 1797).

(Sc^on im Sunt l^atte ©oetl^c an ben J^erjog, ber in

Sepli^ üerweilte, »egen feines Urlaubes gcfc^rieben; biefer

l^attc inbeffen ben 2Bunfc^ auSgefproc^en, ta^ er feine diM=

fe^r abwarten möge. 2)a le^tere erft am 25. Sult erfolgte,

fo fa^ ©oet^c fxä) gcnöt^igt, bis gu (Snbc beS QKonatS in

SBeimar gu bleiben. 9lamentli(^ moren eS mol Sefpred^ungen

tber ben in SBeimar beabfit^tigten (St^lofebau unb Slufträge,

geeignete ^ünftler unb 23aumeifter in Stuttgart ober anbern

Drten gu gewinnen, bie Selbe in ben legten Sagen in 2tn«

fprud^ nahmen. Selber tl^at ©oet^e ober in biefen noc^

' etwas SlnbereS, woS er fpäter felbft bereute: er üerbronntc

nnc gwangigjä^rige geheftete (Sammlung feiner Sriefc, bie

;r nod^malS bei feinen biograp^ifc^cn Strbciten gern wicber
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teitu^t ^ättc. (<S. ©oet^e'S ©riefe an Ccipjiger greunbe,

<B. 341.) — (gnbli(^ f^rieb er öor feiner Slbreife noc^ eine Qtn«

jo"^! oon ©riefen, beren ©enu^ung für bie erfte 2(bt§ei(ung bcr

Oleifebcfd^reibung „©inleitenbeS" Biettcid)t nic^t unjroecEmäjjig

gercefen ttinre: an^er benen an 9Jiei)er, bei raeldien bieS atter»

bingS gcfc^el^en ift, noc^ mehrere an ©(Ritter, an 5(. 35?.

(Sdjlegel (ben 19. Snli), an .^ufelanb (ben 29. Suli) u. a. m.

SBenigftenö Ratten mir alöbann ein etaaS anf(^auIict)ereS S3ilb

üon ber intereffantcn 3cit erhalten, weld^e ber JReijc

Doranging.

Sro^ jener obigen Stnbeutung nun über feine 2t6»

ftd^ten in bem 33riefe an ©editier erfd^eint eö faft auffäHig,

i>a^ ©oef^e nad) fo anftrengenber Slrbeit feine bieömaligc

Steife, btc er bi3 granffurt in Segleitung üon (S^iiftiane

33u(piu8 unb feines (So'^neS machte, al8 ein ernfteS ©efc^äft,

als ein Wühl anfielt, feine .Jtenntniffe unb 2tnfd)auungcn

auf allen mijglic^en ©ebieten beS 3Biffen8 ju üerme^ren,

löä'^renb er in jüngeren Sauren meniger refleftirenb ju Serfe

ging unb SlHeS unmittelbar auf ftd) einrairfen lie§. 2(n»

fangS war eS freiüd^ fein ^lan geaefen, raieber nad^

Stalien gu ge§en, wo fic^ i^m eine reichere SluSbeute on

gu geiöinnenber @rfenntni§ bargeboten l)ätte, unb gelegent»

lic^ rcanbelte i^n no(^ unterroegS bie Suft bagu raieber an.

Slbcr f(i)lie§lii^ oerleibeten i§m bie Dorauöfid)tli(|en Sc^uiie»

vigfeitcn beS ?^ortfommen§ bafelbft unb bie ©eftaltung bcr

politifc^en SSerl)ä(tniffe, raie fte feit 1796 eingetreten mar,

ben urfprünglii^ gehegten ©eban!en. „91a^ Stauen ^abe

i^ feine Cuft," fc^rieb er om 9. unb 10. 5luguft an ben .^crgog

(unten @. 33) unb on Knebel; „xä) mag bieOiaupen unbß^r^'
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falibcn bcr 5rcif)ctt nid;t bcoba^ten; weit Heber mod^tc id>

Mc auögcfrodienen fvon3Öfifc^cn (Si^mcttcvlingc feigen." ^od)

inc^r inbeffen alg JltlcS bicö l^iclt if)n uon Stallen ba§ leb^afte^

[a in üerfc^iebencn 23ricfcn faft Ieibenj(!^nftlic^ auößefpro^ene

i^evlangen jurücf, mit S[Reqer jufammen 3U fein. 2)iefet aber

mar nac^ faft breijä^rigem 2{ufent()alte in Stauen erft 2ln«

fang Suli nac^ ber ©c^roeig gefommen unb fonntc fc^on

wegen feiner angegriffenen ®efunb'§eit ni^t an eine fofortige

StöcEfe^r benfen.

3tuf ber JRetfc felbft, bic nom 30. SuU bis 311m

19. ober 20. 9?oüember bauert, ift ©oetl^e f^fteraatifc^ bemii'^t, fic^

fo gu fagen eine pofttioe Slußbente ju fiebern, ©c^on

in granffurt, roo i|n beiläufig oermut^lic^ auä) ©efc^äfte

in SSermögcnßangelcgenl^citen fo longc aufhielten (f. hm
Sßrief an ^arl Sluguft oom Ö.Suni (öriefc anSSoigt, ®. 556)),

tttac^ter fid) einen met^obif^en (Sntrourf ju biefem S^eäe. 5(lä

9iefultatbation l^aben wir 3. Sö.nod) bie(5§ara!tertftif ber gianf«

furter ©(^aufpieler (unten ©.36— 38) unb ber italtenifc^en Sei"

tungen (6.31 f. unb (S. 172 ff.).
— 2)ann werben 2l!ten ange«

legt, in bie er l^eimifd^e Seitungen, SBo(|enblätter, ^rebigtauS«

gftge, 58erorbnungen, Äomöbien, ?)reiScourante eiul^cften lä§t,

bamit i§m nichts entgegen fönne, ma^ ber9(ufmerffnmfeit roert^

fei. QJdleg bicS wirb nun gunac^ft benu^t gu ber giemlii^ auö»

gebel)nten ^orrefponbeng, bic ©oetl^c unterweg0 atlerbingS

mit ^ilfe eines ©c^reiberS fii^rt. @r fd)reibt an ben

^ergog, an ©^itler, an Knebel, an SSoigt, an S3öttiger,

an (Sotta, in ben erften 3[Ronaten avi6) an SJleijer; aber

c8 lä^t ft^ nic^t leugnen, ba^ biefc S3riefe, bie bigweilen

in wenig oeränberter ©eftalt an bic öcrfci^icbenen §)erfonen
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ücrfcnbct werben, fc^on tti i^rer urfprüngltc^en go'^itt oft

hei ittbiöibuenen SlcijeS entbehren unb me^r ben Sinbrudf

von offijieUen ©erlebten als üon ^riöatbriefen tnad^en. 3)ic

(Stimmung, in ber er ftd^ befinbet, fpritl^t ©oet^c felbft in

einem iener Äotleftiofd^reiben au8, aenn er fagt: „%'üt einen

JRcifenben gegiemt ftc^ ein ffeptif(!^er JRealiSm; toaS no(i§

ibealiftif^ an mir ift, airb in einem ©c^atuttc^en mo^I«

rerjc^loffcn mitgefü^rt wie jeneö Unbenifc^c ^qgmäcn«

Weibchen" (j. unten @. 47). Snbef[en bauertc bicfe

Stimmung unb bie 9leigung, Sldeg ju fd^ematiftren, bie

mit i^r in enger SSerbinbung ftanb, bcnn boc^ nid^t

bie gange Sleife l^inburc^. 23alb regt ftc^ auc^ bie poetifd^e

^robuftionßJraft von 9^euem; in bem 3ufammenleben fernei

mit 9)?ei)er, in ber Söetraditung ber von 2)iefem mitgebrachte!

^unftnjer!c unb unter bem Stnfd^ouen ber Stipennatur ge«

roinnt ®oet^e neue ©inbrüde, von benen j. 33. aud^ bie öici

(55ebi(i)te ein 3eugni§ ablegen, bie in biefer Seit entftanbet

unb in ben Sept ber SUeifebefc^reibung aufgenommen fmb,

^uc^ bie Sriefe merben meniger gemeinnü^ig unb befc^ränfc«

ftd^ meiftenS auf baS im ®ebiete ber Äunfl ober ber S^latui

SöemerfenSiöert'^e, maö bem Sleifenbcn Dor 5lugen !ommt

©0 möd)tc fic^ benn ouc^ bie tabelnbe SSemerfung, bie Aar

^uguft in einem S3riefc an Knebel üom 23. (September 1797

mac^t, DorjugSmeife auf bie noc^ im Stuguft erhaltenen

S3riefe begießen. ,,®oet^e", fagt ber ^erjog, „fc^reibt mir

^Relationen, bie man in febeS Journal !önnte einrütfen (äffen;

€0 ift gar poffterlid), rcie ber 9J?enf(f) fo feierlich mirb."

SRit ienen oben ermö^nten 9)?ateriolien oerbanb nun

©oet^c eigentlich größere ^läne, als fie fpöter jur 2lu8fii|rung
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(icfommen fiub. 5Dkg nuc^ bic Sbee, bie er itntcnncgS mit

IDicqer bejprid^t, „eine Steife als ^olbronittn 3U jc^reiben"

(unten @. 134), nur flüditig gcttjcfen fein ober fic^ nic^t einmal

auf i^rc gcmcinfcfiaftlic^e Steife belogen l^aben, fo ift boc^ jeben»

fadö ernftlid) gemeint, ttiaö er am 25. Dftobcr (unten <S. 154)

an S3öttigcr fd^rcibt, ba§ er bcn ^lan l^ötte, ein paar atlge-

racin Icebare Dftaübänbe au3 ber Steifebefd^reibung ju bilben,

an bie fic^ ein britter mit Sloten unb 53eilngen üon fpe-

gietlerem Sntereffe anf(!^lie§en foHtc. — SSon SlOebem ift

nichts gef^el^en; anberc Sntereffen, unter i^nen namentlich

bie Verausgabe ber ,,^ropql5cn", traten nac^ ber SiücEfe^r

in ben 93orbergrunb; bie Steifepapierc unb «Slften logen

mel^r al8 fünfunbgmangig Sa^re unbenufet ha. unb crft a(S

©oef^e an bie ^erfteHung ber legten 5tuögabe feiner SBerfe

ba^te, mürben ftc micber l^erüorgel^olt. 6r t^eilte bie

SKanuffriptc im D!tober 1823 (Sdfermonn mit, ber gerabc

bagjienige in feiner Unterrebung mit ©oet^e lobenb l^eroor«

^oh, mos uns meniger gufagt. „S^^ erwähnte," fogt berfelbe,

bo§ ic^ mic^ freue, mie er auf jener Steife an SlHem 3««

tercjfe genommen unb SlHeS aufgefaßt l^obe: ©eftolt unb

Soge ber ©ebirge unb i^re ©teinorten; 33oben, §lüffe,

IBolfen, 8uft, Sinb unb SBetter; bann ©täbtc unb i^rc

©ntfte'^ung unb fuccefftoe 93ilbung, S3aufunft, 5!)talerei,

Jl^eoter, ftäbtifc^e Einrichtung unb SSermaltung , ©emerbe,

DeEonomie, ©tra§enbau, 9Jlenfd|enracc , öebenSort, ©igen»

l^citcn; bann mieber ^oliti! unb ^riegSongelegen'^eiten, unb

fo no^ l^unbert onbre 2)inge." (©dermonn'S ©efpröd^e mit

®oet|e, 53b, I. @. 48 unb 55.) — SBic bem ober aiiä^

fein mag, menigc SBoci^en fpäter er!(ärtc ®oet§c gegen
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(Scfetmann, ba§ er bic Slbficf)! l)abc, bic „©c^iMcijerrelfc"

in feine 2Ber!c auf^unetimen. 3)iefe Slbftt^t aurbc audj ou8»

gefül^rt, injofern biefclbe bic crfte ^älfte beS brittcn, 1833

crfc^iencncn SanbeS ber „^ladigelaffenen Sßerfe" bilbet.

Db ©oet^e noc^ jclbft an ber Sufammenftettung biefer

(g(f)rift einen 5lnt^eil ^at, wirb fic^ faum na^roeifen lafjcn;

l^öd^ftenS börfte er befltmmt ^aben, roeldje ©riefe an ÜJieqer

ober öiclme^r welche ©teilen berfelben bie (Einleitung in

baS ®ongc bilben foüten. 2)ic 9ieba!tlon an ftc^ aber ift

o^ne befonbereö ®ef(I)icf gemattet.

©rftenS ift bic Qtugwa^I ber ©riefe o^ne bie erforbcrlic^c

Umft(^t öor [xä) gegangen, ©ie leibet an einem Suöicl unb

einem Suroenig. 3u »iel ift eS iebenfallö, aenn über bie»

felben SSorfäKe unb 9?eifcerlebniffe Dier ©riefe gegeben

»jerben, wie bie an @(f)itter üom 14., an ©oigt, an ben

^erjog »on SBeimar unb an (Sotta »om 17. DÜober; gu

öiel, njcnn erft bic !ür3eren Sagebüc^er unb bann wieber

ausführlichere JDarftellungen beS in i^nen fc^on Enthaltenen

abgebrucft finb. ^Dagegen »ermißt man in ben bisherigen

3(u8gaben fe^r ungern ü)i(!^tigc ©riefe namentli(^ an ©c^iUer

(9lr. 856 bis 858 be8 ©riefroed^felS), ferner einige an benj

^er3og, burc^ btc manche ©e3iel^ungen gerabeju erft Der*

ftänblic^ werben. Unter ben le^tcrcn fmb befonberS bie»

jenigen gemeint, bic ni(!^t in bcm eigentlichen ©ricfaed^fel

mit Äorl Sluguft [teilen, fonbcrn uon £). 3a^n in bem

Sln'^ang gu ben ©riefen ®oet^e'8 an ©oigt raitget^eilt merben

(f. baf. ©. 555 big 562).

BweitcnS jtnb bic ©riefe felbft nic^t immer planmö§tg

be^anbclt. 2)a bie aUerbingS fd^on beben!li(!^c Slbfic^t
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.v'aig, blefdben i^reö itibiwibucrtcn Sfjara!ter8 ju ent»

i'iDcn, um eine 5(rt obicftiüer 9tcifcbefd)reibung 311 ge«

niiucn, fo mu^tc unter Umflänben gcftrid^cn werben;

bcr lüic bieö im (Sln3elncn unfrc StnmerJungen unb bie

cytreuifion jcigcn, ift mau Ijicbei oft njiflfürli^ unb o'^nc

cbcrlegung ücrfa^ren.

©nblid) fuib öorgugäioeife bnrd^ biefe 5(u6lttffungcn, gum

^eil aber auc^ burc^ mangelhafte Ueberraac^ung beö 2)rudeä

an(I)c ge'^Ier in tm Sejrt gefommen unb öeSarten cnt«

anben, bie ®oet^e fclbft nimmcrme'^r gebilligt ^aben mürbe.

SBie nun ber ^crauögeber einmal bemüht geroefen ift,

efc SO^ängel ju befeitigen, fo fc^ien e8 au^erbem nic^t

lein gmedfmäfjig, fonbcrn grabeju geboten, bie oben er«

äl^nten befonberS mi(i^tigen ©riefe an ©(^iUer unb on

n |)er3og üon Sßeimar, menn nic^t in ben Scjt felbft,

boc^ in bie bemfelben folgeubcn Slnmerfungcn auf"

ine'lmen.





?(tt§ einer 9ieife in bie «Sj^tiieij

über

SfranRfurf, ^eibcfßcrö, ^tuftgarf mh lußingeu

|i Qoetl^e'ä aSerle, 26.





@inl(eiien^e9*

2tn8 ©riefen, wenige Seit öor bcr SlBreife att5Kei)er

nad) ^lorcnj wnb @täfa gefd^ricben.

JWeimor, Den 28. 3lpril 1797.

IBi^'^cr \)abe xi) immer, menn ic^ unflebulbig tüerben lüodte,

©ic, mein tücrtbefler (^reunb, mir gum 2)hifter üorgefteilt; benn

3^re Sage, obgleid^ mitten unter ben ^errli(^[ten ^lun[t>rer!en,

gemährte ^f)nen bo(^ feine 2Jtittt}ei(iing unb gemeinfdjaftUc^en

©enu^, njoburc^ Sille^, roa§ unfer i[t, boc^ er[t gum 2eben fommt,

bagegen ii^, obgleidb abgefcbnitten öon bem fo fe^r gett3ünf(^ten

Slnfcbauen ber bilbenben itünfte, bod^ in einem fortbauernben

Sluätaufcb ber Q^een lebte unb in »ielen 6a(^en, bie mid^ in=

tcrefluten, treiter fam.

9hm aber gefteb' icb ^i)mn gern, ba& meine Unruhe unb
mein Unmutl} auf einen ^oben ©rab junimmt, ba nicbt allein

alle 2Bege nacb Sitoli^^n für ben Sluaenblid verfperrt, fonbern

audb bie ^lusfiffeten auf bie näcbfte S^it äu^erft f^limm finb.

3n SBien bat man alle ^^i^emben aufgeboten ; ©raf g-rie^,

mit bem \ä^ früber gu reifen hoffte, gebt felbft erft im ©ep^
tember gurüct; ber ^eg ton ba auf trieft ift für jefet audb

mniperrt unb für bie 3wfunft mie bie übrigen »erbeert unb
unangenebm. ^n bem obern 3t<Jlien felbft, mie mu^ eä ba
nicbt au^feben, menn aufeer ben friegfü'^renben beeren aucb noc^

jttjei Parteien gegen einanber fämpfen! Unb felbft na^ einem
^rieben, mie unficbet unb gerrüttet mu& e^ eine lange 3eit in

einem Sanbe bleiben, mo feine ^oltgei ift, noi) fein wirb! ßinigc

^erfonen, bie je^t übet äRailanb ^erauiS finb, fönnen nid^t

2*
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ßcnufl ergaijlcn, Yok gequält unb ge^^inbert man überall toegen

ber $äffe ift, lüie man aufgefjalten unb Ijerumgejc^Ieppt ftivb,

unb luaä man fonft für ?iot^ be^ gortfommcng unb übrigen

£eben§ ju erbulben W-
Sie fönnen leidjt beuten, ba& unter biefen Umftänben micb

2l((eg, voaS einigen Slntbeil an mir nimmt, üon einer Dieife

abmaf)nt; unb ob \d) glei(b recbt gut wei^, ba^ man bei allen

einigermaßen gemagteit Unternebmungen auf bie 3Regatioen

ni(4t acbten foll, fo ift iod) ber gall üon ber Slrt, ba| man
felbft burcb einiget 3Rac^ben!en ba§ Unrätblicbe einer folgen

Gjpebition febr leicht einfeben fann.

S)iefeg Sllleä gufammen brängt mir beinabe ben @ntf(btu^

ah, biefen ©ommer unb üielleicbt ba§ ganje ^abr an eine folAe

Steife ni(bt weiter gu beulen, ^dj fc^reibe i^bnen biefeä fogteicb,

um auf alleeJälle micbno^ mit^bnenbarüber )(briftli^ Unterbalten

gu lönnen. S)enn waä icb Sbnen ratben foll, loeiß idb trabrlicb

nic^t. <So febr 6ie mir auf allen ©eiten feblen, unb fo febr

i(b burd) ^i)xt Slbwefenbeit bon allem ©enuß ber bilbenben

iRunft getrennt bin, fo möcbte iä) bocb 6ie ni(bt gern fo balb

üon ber •Jlabrung ^i^xe§ ZaknUä, bie Sie lünftig in Seutfcb-

lanb roieber ganj »ermiffen »erben, getrennt miffen. äöenn mein
?Plan burcb bie äufjern Umftänbe gum S(beitern gebracbt wirb,

fo ttiünf(bte icb bod^ ben 3f beigen bollenbet ju feben.

3l(b babe mir wieber eine eigne äöelt gemacbt, unb ba§

groBc i^ntereffe, ba§ icb an ber epifd^en ®icbtung gefaßt babe,

wirb micb fcbon eine Seit lang binbalten. 2Jlein ©ebicbt „$err:

mann unb 5)orotbea" ift fertig; eä beftebt auö gweitaufenb

Öeyametern unb ift in neun ©efänge getbeilt, unb icb febc barin

wenigftenl einen 3;beil meiner Söünfcbe erfüllt. 2)leine biefigen

unb bena(bbarten greunbe finb wobl bamit gufrieben, unb eg

fommt bnnptfäd^licb nun barauf an, ob eg aucb bor Sbnen
bie $robe augbält. Senn bie böcbftc Snftan?, »on ber eä

gericbtet werben tann, ift bie, bor welcbe ber 2Jlenfcbenmaler

feine ^tompofitionen bringt, unb eg wirb bie %xaQi fein , ob

Sie unter bem mobernen ^oftümc bie Wabren äcbten 9Jlenf^en«

Proportionen unb ©lieberformen anerfennen werben.

2)er ©egenftanb felbft ift äußerft glüctlicb, ein Sujet,

wie man e§ in feinem fieben »telleicbt nicbt jweimal finbet;

wie benn überl)aupt bie ©egenftänbe gu wabren Itunftwerlen

feltner gefunben werben, alg man benft, begwegen aucb bie

2llten beftünbig ficb nur in einem gewiffen Äreig bewegen.



(Eiitreiletibei. 21

Sn bcr Za(ie, in bcr td& mic^ bcftnbc, ):)abe \i) mir JU'

(lofctiüoren, an n'xAM mcljr J^cil ju nclimen aU an bem, mag
id} io in meiner ©cmalt l^abe »uic ein ©cbic^t, njo man m\^,
bof? man jnlclU nur fi^ gu tabeln ober au loben l^at, an einem

SBorte, an bem man, menn ber ^lan einmal flut ift, nic^t ba§
6cl;irffal beö ^enelopeifcben Sdjleierö erlebt. Senn leiber in

allen übrigen irbifdjen Singen lofen Ginem bie ü){cnf^en ge»

»üöl}nlic& liiieber auf, wag man mit ßrofecr Sorgfalt geiroben

l^at, uub bag Seben gleicht jener befdjwerlidjen 2lrt gu UjalU

fabvten, njo man brei 6d)ritte »or unb jwei jurüd t^un

mu|3. klommen Sie ^urüd, fo Jüünfd)te id), Sie fonnten

fidi auc^ auf jene Sl^cife gufcfewören, bafe Sie nur innerljalb

einer beftimmten j^läcbe, ja xd^ mbct)te lüol tagen, innerbalb

eineä 9iabmen§, \oo Sie ganj .'oerr imb aiJleifter fmb , ^hxe
itunft ausüben UJoUen. S^^ax ift, ic^ gefteljc eg, ein folc^cr

©ntfd}lu6 fef)r illiberal, unb nur 5i3cr3tt>eiflung !ann ßinen ba^u
bringen; e§ ift aber bod) immer beffer, ein^ für allemal ju ent*

fagen, al§ immer einmal einen um ben anbern Siag rafenb

ju »erben.
*

SBorfteknbe§ h)ar fd^on bor einigen S^agen gcf^rieben,

nid}t im beften $umor, alg auf einmal bie ^riebenenac^ric^t

üon ^ranffurt fam, SBir erwarten jnjar nocb bie Seftätigung,

unb t>cn ben 33ebingungen unb Umftänben ift un3 noc^ nid?t§

befanut; id) »rill aber biefen 33rief nid?t auf()alten, bamit Sie
bod) anebor etma§ »on mir ücrnet)men unb 6ingef(^loffeneg,

bag man mir an Sie gegeben bat, nid)t liegen bleibe. Seben
Sie loo^l unb laffen Sie mic^ balb lüieber üon fid} l}ören! ^n
toeniger 3fit mufe fid) nun SSieleg aufHären, unb id) Ijoffe,

ber ^unfd), unä in i^t^lien juerft Ji)ieberäufel;en, foll ung bo(^

nod} enbliii^ gett)ät)rt »werben.

HJcimnr, om 8. Pai 1797.

2lm 28. Stprit f(^rieb id) ^):)nin einen 33rief üoll übler

Saune; bie (5riebengnad)rid)ten, bie in bem Sliigenblid baju

famcn, re!tiftüirten ben ^nl)alt. Seit ber 3^^ t)abe ii) mir

ijorgefefet, fo fic^er al» ein 2)ienfd) fic^ etiuag »orfefeen fann,

bafe ic^ 2lnfaugg Quli nad^ ^^ranffurt abreife, um mit meiner

9)lutter nod) äiiancberlei gu arrangiren, unb bafe ii^ al^bann

toon ba anä nad) i^talien ge^en Witt, um Sie auf3ufud}en.
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^i) barf Sie alfo »ot bitten, in jenen ©eflenbcn gn toer«

»eilen iinb, roenn Sie nic^t tliätig fein !önnen, injroifcfjen gu

üegetiren. Sollten Sie aber ^\:)xex ©efunbifieit föegen nad) bet

Sdjmeij gurüdfleben wollen, fo fcbreiben Sie mir, reo i(i Sie

treffe! ^^b fann rennen, ba^ Sie biefen 93vief Gnbe dSlaVä

erhalten; antworten Sie mir aber nur unter bem Sinfcblufe »on
^rau Statb ©oetbe nac^ j^ranffurt am 2)lain, fo finbe ic^ ^l)xen

Srief gemi^ unb werbe mi^ barnac^ ricbten. ^n ber 3wif(^engeit'

erfaljren wir bie äJer^ältniffe be§ obern ^talieng unb feigen un§
mit 3ufnebenl^ett, wo eg aui) fei, wieber. 3;cb wieberbole nur

fürglic^, bafe e^ mir gang gleich ift, in welche ©egenb icb micb

öon ;5"i^antfurt aug t)inbewege, wenn icb nur erfabre, wo ic^ Sie

am 3fiäcbften treffen fann. Seben Sie redjt wobl! 2)lir gebt

8llle§ red)t gut, fo ba& ic^ nacb bem erflärten ^rieben Ijoffen

fann, Sie aucb auf einem befriebigten, obgleid^ fel;r gerrütteten

S3oben wiebergufe^en.

Seno, Den 6. Suni 1797.

Sl^ren 93rief öom 13. 30tai babe ic^ geftern erbalten, worauf

X(b fe^e, ba^ bie Soften gwar nocb nidjt mit ber alten Scbnedi^j

feit, bO(^ aber wieber i^ren ®ang gelten, unb baä mac^t mir

Sötutt), ^l)mn glei(^ wieber gu f(^ceiben.

Seitbem i^ bie Jiad^ricbt erbielt, ba& Sie fic^ nidtt wol)l

befinben, bin ic^ unrul)iger aU jemals ; benn i(b fenne ^[jxe

3latur, bie fic^ faum anberä alg in ber üaterlänbifdjen £uft

wieberl)erfteUt. Sie ^aben inbeffen no(b gwei 5ßviefe üon mir

erbalten, einen toom 28. Slpril unb einen üoni 8. 2)lai; möd)ten

Sic bod^ auf ben legten biejenige 6ntf(^liefeung ergriffen baben,

bie gu S^rem 93eftcn bient! ^[)xe Slntwort, bie id^ nad) bem
jetzigen Sauf ber Soften in j^ranlfurt gewiH finben fann, wirb

meine 2öege leiten. Selbft mit bielem 3]ergniigen würbe icb

Sie in ^\)Xim S3aterlanb auffud^en unb an bem 3üric^er See
einige 3eit mit 3it)nen »erleben. ü}löge bocb bag ©utc, ba§

:3;l>nen au§ unferm freunbfcbaftlidjen 9]erbältnif} entfpringen

fann, Sie einigermaßen fitabloä Ijalten für bie fieiben, bie Sic

in ber 3>uifd)engeit auSgeftanben ^aben, unb bie aud? auf mid)

in ber '^ane tcn unangenebmften CSinfluB. l>atten; benn nocb

niemals bin ic^ üon einer folcben Ungewi&!^eit ^in unb bet

gegerrt worben, noc^ niemals l;aben meine 5ßlane unb Gnt*
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fc()Uef}unrten fo üon S[öocf)e ju 5IBD(i)e tjariirt. 3l(^ föarb bei3

bi'ftcn iJi'bciu^fleminetS unter ^fcunbcn unb 3Rabeücrbimbncn

]üd)t froh, inbefj id) Sie einfam inu^te unb mir einen äBeg

luidj bcm anbern abßcfdjnitten \ai).

9iun mafl benu 3br nächster 93rief entf(ieiben, unb id& tt>i(l

mic^ barcin fiuben unb ergeben, \mä er awi) augf^jric^t. ©o
mir aud) jufanunenfommen, »virb e^ eine uneublic^e e^reube

fein. Sic ^iuc-bilbunt}, bie un^ inbcffcn geroorben ift, wirb

fid^ burch 3)Uttl)ei[unfl auf baä Sdjönfte üermeljren.

©djillcr lebt in feinem neuen ©arten redjt Reiter unb t^ätig;

er l)at gu feinem „SBallenftein" feljr grofee äJorarbeiten gemad^t.

Sßenn bie alten S)id)ter ganj belannte ^J)ti;tl;en, unb nod) baju

tl)eilmeife, in ihren 2)ramcn üortrugen, fo hat ein neuerer S)id)ter,

wie bie Sadjen flehen, immer ben 9tad)theil, ba& er erft bie

ßypofition, bie tod) eigentlid) nid)t allein auf§ ^attum, fonbern

auf bie ganje 33reite ber (Syiftenj unb auf 6timnuing geht,

mit vortragen muJ5. Schiller hat be^wegen einen fehr guten

©ebanfen gehabt, ta^ er ein fleineg 6tüd, „Sie äl^allenfteiner",

olö ©ypofition üoraugfchidt, Wo bie ÜJJaffe ber SIrmee, gleichfam

toie bag 6hor ber Sllten, fidh mit ©ewalt unb ©ewicht barftellt,

weil am ßnbe beä ^iiuVlflüdfo boch Sllleg barauf anfommt,

bafe bie 2)iaffe nidht mehr bei ihm bleibt, fobalb er bie ^^ormel

beä S)ienft0 »eränbert. ßg ift in einer bicl ^jefantern unb
alfo für bie Äunft bebeutenbern 2Ranier bie ©efchi(^te toon

Sumourieji.

Öb(^ft üerlangenb bin idh, audh Shre ^^een über ba§ Sar»
ftellbare unbSarjuftellenbc gu nernehmen. 2llle§©lüd eine^Äunfts

werlö beruht auf bem prägnanten Stoffe, ben e§ bar^

aufteilen unternimmt. $Run ift ber ewige ^rvthum, ba^ man
balb etwag 9)ebeutenbe§, halb etwag iöübfdheä, ©ute§, unb
©Ott, weife was Sllleä fich unterfchiebt, wenn man bodh einmal

wag' matten will unb mup.
äBir hflten auch in biefen S^agen ©elegenheit gehabt, SRans

d}e§ abauhanbeln über bag, wag in irgenb eine profobifche

gorm geht unb nid}t geht, ß'g ift wirtli(^ beinahe magifch,

bafe etwag, wa§ in bem einen Silhenmafee nod) ganj gut unb
d)arafteriftifd) ift, in einem anbern leer unb unerträglid) fcheint.

S)od) ebenfo magifd) finb ja bie abwec^felnben S^änje auf
einer Dteboute, wo Stimmung, Bewegung unb Stlleg burch ba?
SRachfolgenbe gleich aufgehoben wirb.

S)a nun meine ganje Operation »on Ql^rer Slntwort auf
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Tueinen SBrief öom 8. SDlai abl)äii0t, [o will \ä) itic^t lüieber

f(j^rciben, aU biä id) biefe erhalten i)ahe, iinb S^^en nad}ber

ßleid} antlüorten, tt>D icb bin unb mie i(^ gebe. Sollten Sie
au(b auf biefen noc^ irgenb ettt»aä ju »ermelben baben, fo

fdbidfen Sie e§ nur auf granffurt an meine 2Hutter, föo id^

fd^on bal Sßeitere beforgen hjiü.

m'mat, üen 7. Suli 1797.

©ein Sie mir beftenä auf »aterlänbifdjem ©runb unb
S3oben gegrüßt! ^Ijt 93rief »om 26. 3funi, ^en icb be»t erbalte,

bat mir eine grofee Saft uom ^erjen geroäl^t. 3war fonnt' icb

boffen, ba& Sie auf meinen 93rief »om 8. 3Jtai gleicb juriidts

febren mürben; allein bei meiner Siebe gu !3bnen, bei meiner

Sorge für ^Ijxe ©efunbbeit, bei bcm ©efübl beg SBertbc§, bett|

i(b auf unfer einjigeS äJerbältnife lege, mar mir bie fiage bei

Sadje äufeevft fdjmerjlicb, unb mein burcb bie fiäbmung unferäl

Ißtanä obnebin fcbon febr ge!ränfteg ®emütb marb nun burd^J

i)ie Stacbricbt üon 3btem 3»ftanbe nod) mebr angegriffen. :^d^

mad^te mir SSormürfe, ba^ icb tro^ ber Umftänbe nitbt frübet

gegangen fei, Sie aufjufud^en; id^ ftellte mir 3lbr einfamel

iBerbftltni^ unb ^l)xe ßmpfinbungen reibt lebbaft »or unt

arbeitete obne Slrieb unb 93ebaglicbteit, bloä um micb ju im
[treuen. 5Run gebt eine neue (Spocbe an, in n.icld)er Stilen einel

beffere ©eftalt geminnen mirb. 2(ug unferm eigentlid)en Unter^

nebmen mag nun werben, roa§ will; forgen Sie einjig füi

3bre ©efunbbeit unb orbnen Sie ba§ ©efammelte nad^ SuftS

unb 93elieben! 2llle§, föaä Sie t^un, ift gut; benn Uikä ^at

einen SSejug auf ein ©anjeä.

Sbr 95rief bat mid) nod) in 2ßeimar getroffen, iDobiij mir

meine SRutter ibn fdbidte. S)er öergog ift fc^on einige ällonatc

abiüefenb; er tüill mid^ üor meiner Slbreife nodb über 3)lancbe§

fpred^en, unb ic^ erirarte ibn. i^nbeffen babe icb '^üeä georbnet

unb bin fo log unb lebig atg jemals, ^d) gebe fobann nacb

granffurt mit ben 9)leinigen, um fie meiner aJtutter üorjuftellen,

unb nacb einem furgcn 2lufentbalte fenbe icb Qene jurüd unb

i'omme, Sie am fc^önen See ju treffen. SBelcb eine angenebme

Gmpfinbung ift eg mir, Sie big auf jenen glüdlic^en Slugenblid

iüo^l aufgeboben unb in einem üerbefferten Suftanbe ju miffen!

Sd^reiben Sie mir no^ bem Empfang S)icfel nur nacb
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Aianffurt! SBon mir erljaltcn Sie mm alle ai)t %a(\e3laä:)t\ä)t.

\n\n ^ilMllfornin auf bcutfdjem ©ninb unb 93obeu fcnbe i^^^nen
ctiua§ übet bic ^iilftc mcincig neuen ®ebid)t». 2)lü9e ^^nen
bio ^itura, bic ^iimn bavauö entnefleniüebt, angenel^ni unb et»

quidliü^ fein! UBcitcr fatie icb nidjtx^. S)a roir nun glüdlidjer«

nnnfe wieber fo wiel näl;cr flebvadjt luorben, fo fiiib nun unfctc

cviien Sd}ritte beftimnit, unb finb wir nur einmal erft wiebcr

jufammen, fo wollen wir feft an einanber l;alten unb unferc

älH'ije weiter sufainmen fortfübren. £cben Sie taufenbnial wo^I!

jfücimnr, ötn 14. Mii 1797.

©eitbem \d) Sie wieber in 3^i" 33aterlanb gerettet wei^,

finb meine ©eban!en nun bauptiäd}lid) bavauf 9erid)tet, ba^
wir wedHelfeitig mit bemienigen begannt werben, \!oa§ ^f^bev

biylier ein.^eln für fic^ getban ^at. Sie baben burcb Stnfc^au«

ung unb 58etra(^tung ein unenblic^e§ j^elb fennen gelernt, unb
id} babe inbeffen üon meiner Seite burcb 9tad)ben!en unb @e;
fpväcb über Jbeoric unb 3}letbobe mid^ weiter auSjubilben

niAt nerfäumt, fo baf? wir nun entWeber unmittelbar mit unfern
SUbeiten jufammentreffen ober un§ wenigftenS fef)r leicht werben
erllären unb vereinigen üjnnen.

3ld) fdjide :3bnen l^ier einen 2tuffa^, Worin nadb einigem

Slllgemeinen über SaofDon gebanbelt ift. S)ie 33eranlaffung ju

tiefem Sluffa^e fagc id? l^ernacb. Sd^iller ift mit bcr äJlet^obe

iinb bcm Sinn beffelben gufrieben. (^^ ift nun bie %tac\e, ob
Sie mit bem Stoff einig finb, ob Sie glauben, ba| id) ba§
^unftwer! ridjtig gefaxt unb ben eigentlicben £eben§punft beä

S)argeftellten wabrbaft angegeben babe. Sluf alle e^'älle fönnen
Wir unä fünftig vereinigen, tbeil^S biefeä iTunftwerf, tbeil^ anberc

in einer gewiffen §olge bergeftalt ju bebanbeln, t>a\i wir nac^

unferm altern Scbema eine vollftänbige Gntwidelung von ber

erften poetifcben ^ongeption be» 3Berfe bi§ auf bie IctUe me*
cbanifcbe Sluf^fübrung gu liefern fuc^en, um babur^ unl unb
läinbern mannicbfaltig ju nu^en.

.f)ofratb öirt ift l;ier, ber in 93erlin eine ©jiftenj nadb

Ifeinen äiHinfcben bat unb )l(ft aucb bei un§ gang bebaglic^ be»

ftnbet. Seine ©egenwart bat un§ fet)r angenebm unterhalten,

[inbem er bei ber großen 3Jt\iffe »on ßrfaljrung, bie i^m ju

I
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©cbote ftebt, beinah) SlUeg in Sttnregung brinQt, ttJaS in bcr

Äun(t intereifant i|t, unb babur^ einen QitUl üon e^reunben

berfelben, felbft burdb SÖibeifpru^ , belebt. 6t fommunijivte

unio einen Keinen 2luffafe über fiaotoon, bcn 6ie üiedeicbt fd}on

trüber fennen, unb ber taä 33erbienft bat, bafe er ben Äun)t=

werfen av.6:) bag (Ebaratteriftifcbe unb 2eibenf(^aftlicbe aU Stotf

öinbijirt, welcbeä tmd) ben SDUfeüerftanb beä ^eöviftl öon Sd)bn-

beit unb flöttlidber Stube allgu febr »erbrängt ttiorben mar.

ScbiUern, ber audb feit einigen 3;agen biet ift, batte üon biefer

6eite gebadeter ätuffafe befonberg gefallen, inbem er felbft jet^t

über bie Sragöbie ben!t unb arbeitet, wo eben biefe Ranfte

gur ©pracbe tommen. Um mid) nun aber bietüber am ^rei^

ften unb SSollftänbigften ju ertlären unb p meitern @efprä=

dben ©elegenbeit ju geben, foiüie au(fe befonberg in 9iüdfid)t

unferer nä^ften gemeinfdbaftlicben Slrbeiten, fd)rieb i^ bie

ölätter, bie icb ^bnen nun jur Prüfung überfdjide,

©orgen 6ie üor allen Singen für 3bte ©efunbbcit in ber

öaterlänbifcben 2uft unb ftrengen ficb, befonberg buvcb Sdjreiben,

ja nicbt an! SDi^poniren 6ie fid) 3ibr Si^ema im ©anjen

unb rangiren ©ie bie Scbä^e obrer HolleEtaneen unb 3')^«^

©ebäcbtniffeg; njarten 6ie al^bann, bi§ tuir lüieber sufammem
fommen, ba 6ie bie Sßequemlid^teit bei? 2)iftiren§ baben tüevben,

inbem i^ einen ©cbreiber mitbringe, woburcb baä SOiecbanifcbe

ber Slrbeit, n^eldjeg für eine nicbt ganj gefunbe $erfon brüdenb

ift, febr erleidjtert, ja genjiffermafeen mcggeboben föirb.

Unfer öerjog f(^eint ficb auf feiner ä^teife gu gefallen; bcnn

er läfet unä eine 3l^od?e nacb ber anbern ttjarten. S)Dcb beuiu

rubigt midb feine üerfpätete Slnlunft, bie xdi erwarten ntufe,

gegenwärtig nicbt, inbem idb Sie in ©icberbeit iüei^. ^i) boffe,

6ie baben meinen 93rief üom 7ten mit bem Slnfange be§ ©cbicbte»

ri(^tig erbalten, unb icb will e§ nunmebr fo einricbten, baj? icb

alle äßocben etwaä an Sie abfenbe. ©cbreiben Sie mir, wenn

eg aucb nur wenig ift, unter ber Slbreffe meinet ÜJhitter mä)
grantfurt! :3;cb boffe 3^"en balb meine Slbreife oon biet nnb

meine Slnfunft bort melben gu !önnen unb wünfcbe, bafe Sie

fi(^ recbt balb erbolen möd)ten, unb ba^ id) bie grcube b^be,

©ie, wo nid)t üöllig bergeftellt, bo^ in einem recbt leibUcben

3uftanbe wiebergu^nben. Seben ©ie red?t wobl, wertbefter

^reunb! Söie freue id) mid) auf ben Slugeublid, in welkem

icb ©ie wieberfeben werbe, um burcb ein öercinte» £eben unä

für bie bi^benflc äSereingetung entfcbäbigt ju febenl
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Sdjillcr unb ble öauäfreunbc ßrü^en ; 'älUi freut f\ä) ^^uv
9läl)e unb Scffcrung.

:j3eut über aä)t Sage wKl i(f) »erfc^iebenc ©ebic^te beilegen.

W\t Ijaben ung ücreinigt, in ben biciojäljriflen Sllmanacb meljrcve

Skllaben ju flcben unb unä bei biefcr Slrbeit über Stoff unb
SBebanblunfl biefer 2)icl)tunö!Sart felbft aufjuflären; icb ^offe,

e^ follen [lii gute Diefultate jeißcn.

^unibolbtiS »ücrben nun aud^ üon 2)re§ben nac^ 3ßien ah
geben, ©erning, ber nocb immerfort bei jebcm 'änlcih 33eife

madjt, ift über IRegengburg eben babin aböegangen. 93eibc

^Jiartien beulen üon jener 6eite naä) i^talien üorjurüden; bie

^olßc lüirb lebren, n^ie meit fie fommen.
S'ie ^er^oflin DJlutter ift na^ Äiffingen. Söielanb lebt in

D^manftebt mit bem not^bürftigen Selbftbetruge. ^räulein

Don Smljoff entroidelt ein recbt f(iöne§ ^joetifcbeg Talent; fie

bat einige allerliebfte 6acben jum Stlmanadb gegeben. SGßir

eriüarten in bicfcn 3;agen ben jungen Stein üon SreSlau, ber

ficb im Sßeltiuefen red)t f(bÖn auSbilbet. Unb fo bätten Sie

beun mi) einige 9Iacbvi(^t üon bem ^erfonal, bas einen 2beit

tejS 3Beimarifd)en Hveifeg ausmacht. 93ei 3bter je^t ßröfeeren

SKilje fcbeint e3 mir, all ob man ^linen aucb bievoon ttwaä

fagen tonne unb muffe. Knebel ift nacb Saireutb gegangen;

:er madjt 3}tiene, in jenen ©egenben jubleiben; nur fürcbte icb,

er roirb nid)t§ mebr am alten ^J^la^e finben; befonber» ift ^Rürns

berg, bal er liebt, in bem jefeigen älugenblid ein trauriger Stufs

«ntbalt. 3lo(^malä ein ^erglicbel Sebemo^l!

JÜTeimor, Öen 21. Suli 1797.

$ier ift, mein itertber ^^reunb, bie britte möd}entlicbe Sen*
»ung, mit ber icb i^bn^n gugleidb anfüubigen fann, ba^ mein
üioffer mit bem ^oftroagen beute frü^ nad) gvanlfurt abgegangen
unb baB alfo fd)on ein Sbeil »on mir nacb 3bnen ju in ^^e=

megung ift; ber Körper mirb nun anä) rool balb bem ©eifte

imb ben Kleibern nad)folgen.

S)ie»mal fdjide icb Sb'ien, bamit Sie bo(^ ja audb rec^t

norbifd) empfangen ujeiben, ein paar SSaüaben, bei benen idb

rool nid}t ju fagen braut^e, bafe bie erfte üon Sd^illern, bie jmeite

oon mir ift. Sie werben barauä feben, ba& wir, inbem wir
^on unb Stimmung biefer Sicbtart beijubebalten fucben, bie



28 ^«»r« in t»'« 5d)it)cij.

Stoffe tDÜrbiger itnb mannictifaUiger gu »üäf)Ien beforgt finb;

näd^ftenä erhalten Sie noi) meljr bergleic^en.

S)ie 3iDte »on Söttiger über bie jufammenf(^nüreiibcn

©cblangen ift meiner öWtbefe über fiaofoon fcljr günftig; er

l^atte, aB er fie fdjrieb, meine SIbbanblung nidbt gelefen.

Stiller toax biefe acbt Stage bei mir, jiemlicb gefunb unb

febr munter imb tbätig; ^\)m ift, icb barf iiool fagen, in jeber

6tunbe gebacbt »orben.

Unfere {^reunbin Slmalie bat fidb au* in ber ©icbthmft

toiinberfam aulgebilbet unb febr artige ©acben gemadjt, bie

mit einiger 9]ad)bilfe recbt gut erfdjeinen n>erben. ^Man mer!t

ibren Sßrobuttionen febr beutUdb bie foliben ßinficbten in eine

onbere ^unft an, unb wenn fte in beiben fortfäbrt, fo fann fie

auf einen bebeutenben ©rab gelangen.

^eute nicbt mebr. 9]ur nod) ben bcrjUcben Sßunfcb, bafe

Sbve ©efunbbeit fi(^ immer »erbeffern möge! 6cbiöen Sic

^bi^c S3riefc nur an meine 9Jlutter!

f^rttttfftttt*

Frankfurt, Den 8. ^luguft 1797.

3um erften SDlal l^abe ict bie Dleifc auä Stbüvingen nacb

tem aJJainftvome burcbaug bei 2:age mit JRube unb SJewufitfein

eemadjt, unb bag beutlicbe S3ilb ber »eifcbiebenen ©egenben,

ibrer 6bara!tere unb Uebergänge roax mir febr lebbaft unb

angenebm. ^n ber 9Iäbe »on Grfurt mar mir ber Äeffel mer!-

tüürbig, worin biefe Stabt liegt, ßr fd^eint fidj in ber Urjeit

ßcbilbet ju baben, ba nod) ebbe unb glut^ bin^^eicbte unb bie

Unftrut burdö bie ©era beraufmirfte.

S)er aJioment wegen ber beranreifenben j^elbfrücbte war

jebr bebeutenb. ^n S;i)üvingen ftanb Slüeg gum Scbönften, im

^ulbaifcben fanben mir bie 2)lanbeln auf bem ^elbe unb jroi»

fd}en $anau unb gvanffurt nur nocb bie Stoppeln; t>om SÜein

tierfpri(^t man ficb nicbt üiel, ba§ Obft ift gut geratben.

2ßir waren üon äBeimar bi§ bier üier Sage unterwcgi

unb baben üon ber beifsen ^abregjeit wenig ober gar nicbt

gelitten. 2iie ©ewitter füblten dlaä)t§ unb a){ovgen§ bie 2ltmo=

fpbäre a\\^; wir fubren fe^r früb, bie beiheften Stunbcn be^
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uoßS fütterten ro'xx, unb wenn benn auc^ eintge Stunben beä
'ieai bei marmcr Sagcigicit gurüdiiefeflt würben, fo ift boc^

icift auf ben jpöljen unb in ben t^älern, wo 93ä(fec flicken,

in fiuftiUß.

60 bin id) benn »erflnügt unb flefunb am 2ten in granffurt
nflelommen unb überlege in einer ruljigen unb Ijeiteren 2üol)s

jung nun erft, waS eä beifee, in meinen ^almn in bie 2Belt

i gelten, ^n frül)erer ^ät imponiren unb üeriüirren un§ bic

iegcnftänbe meljr, weil wir fie nicfjt beurtl;ci(en no^ gufammcn«
tffen füiincn; aber wir werben bocfe mit iljnen leichter fertig,

'eil wir nur aufnehmen, toci^ in unferm Söege liegt, unb rec^t^

nb liiitiS wenig achten. Später fennen wir bie S)ingc metjr,

i intereffirt un§ beren eine größere 2ln3al^l, unb wir würben
jn§ gar ibel befiiiben, wenn un§ nid^t (Semütf)gru^e unb 2Jlej

)obe in biefen gäden ju öitfe fäme. ^d) will nun Sllleg,

ia§ mir in biefen ZaQcn Porgefommen, fo gut alä möglid^ ift,

ired^t fteUen, an (^ranffurt "fetbft alä einer üielumfaffenben
itabt meine Sdjemata probiren unb mic^ bann ju meiner
»eiteren 9?eife vorbereiten.

Sel)r merfwürbig ift mir aufgefallen, wie e§ eigentlich mit
em ^4Jublifum einer grofeen 6tabt befcbaffen ift. (S§ lebt in

nem beftänbigen Staumel pon ßrwerben unb SJerjeljren, unb
ag, voa$ wir ©timmung nennen, läfet R^ Weber l;erüorbringen

o<6 mittt;eilen; alle 33ergnügungen, felbft ba§ St^eater foll nur
:rftreuen, unb bie grofee 9leigung be^ lefenben ^ublitum^ ju
ournalen unb 9{emanen entfielt eben bal;er, weil jene immer
Vit biefe meift 3crftreuung in Die 3erftreuung bringen.

f ^li) glaube fogar eine Slrt Pon <Bä)eu gegen poetifd)C $ro*
luftionen, ober wenigftenö, infofern fie poeti'fc^ finb, bemerft
a l^aben, bie mir au§ eben biefen Urfac^en gans natürlich
oitfommt. Sie $oefie perlangt, ja gebietet Sammlung, fie

Wirt ben 2Jienfc^en wiber feinen Sßillen, fie brdngt fi^ wieber«

'dU auf unb ift in ber breiten SBelt, um nid^t 3u fagen in Der

co^en, fo unbequem wie eine treue Siebljaberin.

3d^ gewi5l;ne mid^ nun, 2Uleä, wie mir bie ©egenftänbe
arfommen, unb wa§ xi) über fie benfe, aufaufd^reiben, Dl)ne

ic genauefte Seobad^tung unb baä reiffte Urt^eil Pon mir ju
•rbern ober auc^ an einen fünftigen ©ebrauc^ ju beulen,
äenn man ben 2Beg einmal ganj äurüdfgelegt ^at, fo lann
lan mit befferer Ueberfid^t taB SSorröt^ige immer wieber atö

toff gebrauchen.
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®a§ %\)tattv ^abc td^ einigemal bcfuc^t unb ju bejjen

a^euvtbdlung mir aud? einen metbobifcfeen Gntmutf gemacbt.

Snbem i^ tbn nun nai^ unb na6) auSäufüllen fucbe, fo ift mir

crft rec^t aufflcfallen, ba^ man eigcntlid) nur üon fremben

fiänbern, tt»o man mit 9Jiemanb in SSerbältnife ftebt, eine leib-

liche IReifebefcfereibung matten fönnte. Ueber ben Ort, wo man
gettiöbnlicb ficfe aufhält, mirb 5Riemanb njagen, etroa^ ju fdjreiben,.^

cg müfete benn toon bloßer Slufgäblung ber »orbanbenen ©egen«
j

ftänbe bie 9iebe fein, ©benfo gebt eä mit älUem, mag unäj
nod) einigermaßen nab ift; man füblt er|t, ba§ e^ eine 3"**"

^5ietät märe, wenn man aucb fein gered^tefteS, mäßigftes Urtbeil
j

über bie Singe öffentlich au^fpre^en moUte. Siefe S3etrac^«

tungen fül}ren auf artige Stefultate unb jeigen mir ben SßegJ
ber JU geben ift. 60 üergleid^e icb 3um 93eifpiel jefet bal biel'Ö«!

3;bcater mit bem S53eimarifcben ;
(>abe icb no(^ ba§ Stuttgarte«

oefeben, fo läfet ficb oieUeid)t über bie brei etmaä SlUgemeine

lagen, bog bebeutenb ift unb ba^ [xi) aviä) allenfalll bffentlid

iprobujiren läßt.

frankfurt, im 8. Huguft 1797.

3;n (5ran!furt ift Me§ tbätig unb lebbaft, unb ba§ »icl

facbe Unglüd fiteint nur einen allgemeinen £eicbtfinn bemirt

iu l;aben. S)ie SRillionen Ärieggfontribution, bie man iti

»origen ^a.\)xe ben üorgebrungenen j^^^angofen Eingeben mußtej

finb fo mie bie ^Rotb jener Slugenblide üergeffen, unb ^ebermani
finbet eä äußerft unbequem, baß er nun ju ben ^intereffen unlj

Hbgablungen aucb baä ©einige beitragen fotl. ©in ^eber b(|

flagt [169 über bie äußerfte Sbeuerung unb fäbrt tod) foi

(^elb augjugeben unb ben Suyug gu toermebren, über ben

ficb befcbmert. 2)ocb bflbe iä) au<i) fcbon einige munberli(^e unlj

unerwartete SluSnabmen bemerken fönnen.

©eftern Slbenb entftanb auf einmal ein lebt^after griebenl

ruf; inwiefern er gegrünbet fei, muß ficb balb geigen.

3lcb bafce micb in biefen wenigen Stagen fcbon üiel m
^efeben, bin bie Stabt umfabren unb umgangen; außen unlj

tnnen entftebt ein ©ebäube nacb bem anbern, unb ber beffert

unb größere ©efj^macf läßt fi(b bemerfen, obglei(b aud^ i)m

ntand^er SlüdEfd^ritt gefdbiebt. ©eftern war iä) im (Sdi^weifeeri-

fd^en ^aufc, bag aud^ inwcnbig »iel ®uteg enthält; befonberö
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bat mit btc Sltt bet '^cn'ikv feljr iüoI?I flefaden; id^ merbc ein

ficincö ÜDlobell baüoix an bic öcblofsbautommifrion fd)icfen.

5)a§ ijicfifle Sbenter bat ßute ©ubjettc, ift aber im @an3en

für eine jo ßvoj^e 3(nfta(t üicl ju Uttttacb befcl^t; bie Süden,

tt3el(^e bei 2lntunft bcr (^r^njoi^" entftanben, finb no(t nidjt

»icber auioßefüllt. 3(uf bcn 6onntag njirb „$almira" gegeben,

tDorauf idb febr neugierig bin.

^(^ lege eine Dieccnfion einiger italienifd^en ßeitung^blätter

boi, bie mic^ intereffirt (»aben, »eil fic einen 93lid in jene 3"*

ftänbe t^un (äffen.

Stalicnifd&e 3eitungen.

(I§ liegen »erfcbiebcne italienifdbe Seitungen bor mir, über

'beren Stjarafter unb ^nljcdt idb 6inige€ ju fagen gebenfe.

®ie augmärtigen Siadbi^ifbten fämmtlic^ finb au§ fremben

Leitungen überfc^t; idb bemer!e alfo nur baä ©igne ber inläm
bifcben.

L'Osservatore Triestino No. 58. 21. ^uli 1797. ein
febr gut gefdjriebener Srief über bie Sefiljnebmung üon ©berfo
vcm 10. 3!uli. S)ann ©inigeä üon gara. 2)ie 3tnl;änge fmb
iiMc unfere Seilagen unb äl^ocbenblätter.

Gazzetta Universale No. 58. 22. ^uli 1797. ^lorenj. Sin
nncbbrüc{(id}eg ©cfe^ wegen D}klbung be^ 2ln!ommen!§, 33Ieiben§

unb 3lbgebenä ber gremben, im g-lorentinifdjen ^jublijirt.

Notizie Universali No. 60. 28. Quli 1797. ^looerebo.

üin Slrtitel au§ Oeftreic^ mac^t auf bie grofee bewaffnete 6tärlc

be§ Äaifcrä aufmcrtfam.
II Corriere Milanese No. 59. 24. iguU 1797. ®ie italie^

nifd)en 2tngelegenbeitcn werben im republitanifcben Sinne, aber

mit grofjer Ü)M^igung, {5'einl^fit ""b rbetorifrfier Stellung öor^

getragen; eg fällt (Siuem babei ber Ceibener Süjac ein.

^n einer 33udjbänblerna(^rid)t ift ein 3l'er!: Memorie
Storiche del Professore Gio. Battista Eottondo, nati\o di

Monza, nel Milanese, scritte da lui medesimo, angefüiibigt.

©abrf^einlic^ eine romanhafte ÄompoHtion, burd^ welcbe man,
lo oiel H^ aug ber 2lnjeige erraffen Iä|t, ben Dieuolutioniften

in Italien ^Diäfeigleit ratben will.

Giornale degli Uomini Liberi. Bergamo. 18. ^Itili 1797.
No. 5. fiebbaft bemofratifcb, welcbeS [xö:) in ber Sergama^fen»
maniet fe^r luftig aufnimmt; benn wer lacbt nic^t, wenn er
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lieft: Non si dee defraudare il Popolo Sovrano Bergamasco

di dargli notizia etc.!

gut ben S^la^ aber unb für bie Ubfxi)t fc^eint bag 93(att

fel)r smedmftBifl gu fein, inbem eg ^auptfäcfeU^ bie Slnöeleflcn»

Reiten ber Stabt unb bcä 'i&eixxU bebaubelt.

No. G. 2)ie 2Iuf^ebung eine§ Älofterg burd^ bie 2)iel)rbeit

ber 2Rbnd)§ftimmen wirb begebri, bie ariftofratifc^e Partei »er*

langt tmanimia.

S)ie Sprad^wenbunaen Ijaben ettcaä Originale^, unb ber

ganjc 2lusbrud ift lebljaft, treu, naio, fo ba& man ben ^arlefin

im beften Sinne ju boren glaubt.

II Patriota Bergamasco No. 17. 18. ^uli 1797. ßin Äom=

Vliment an bie 93erflamagfer, ba& ibre ^lationalgarben ^ei bem

großen göberationSfeft ficb fo ganj befonberg aufgenommen

baben: I segni da esse manifestati di patriotismo e di gio-

conditä attrassero la comune meravigUa, e loro meritarono

il Vanto de' piü energici republicani. Sßenn man biefe 6tel(c

gebörig überfe^t, fo reünf(^te man, bie 93ergama§fer bei bicfer

(Selegenbeit mit ibrer gioconditä gefeben ju baben. S)en 3lad)'

richten aug bem Äir(feenftaat fucbt man burcb Sßorte, bie Sc^mas

bacber gebrudt finb, eine fomifdje 2;Durnüre ju geben.

Gin Sörief bei ©enerall Suon aparte an ben Slftronomcn

GagnoU in SJerona, ber bei ben Unruben üiel gelitten unb »ers

loren b^tte, foU ben ©emütbern Serubigung einflößen, ba bem

SDIanne Grfa^ unb ©idjerbeit »erfprodjen wirb.

No. 18 ift febr merlroürbig; ber Patriot beflagt fic^, ba&

nadb ber Stetjolution nocb feine Öteüolution fei, unb bafe gerabe

2llle§ nocb feinen alten arifto!ratifcben @ang geben njoUc. 3lai

türlidberiüeife bat wie überall bie liebe ©emobnbeit nacb ben

erften lebbaften SBeroegungen lieber ibr 9tecbt behauptet, unb

2lllc§ fudjt fic^ mieber auf bie ejüfee ju ftellen, vorüber fic^

benn ber gute Patriot gar febr betlagt.

fronkfurt, itn 9. 3lu8u|t 1797.

S)a§ allgemeine ©efpräcJb unb ^[ntereffe ift beute bie ^eiet

be§ morgeuben 3;ageS, bie in Sße^lar begangen merben foll;

man erjäblt Sßunberbinge baüon. Btüanjifl ©enerale follen ber«

felben beiwohnen, üon allen Otegimentern follen 3;ruppen baju
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iU'fammcIt »oerbcn, militärifc^c Güoluttonen foöcn gefd^el^icn;

O'icvüftc fmb aufi^cric^tet, unb itaö bevgleidjen meljr i[t. 3"*
bcffen fünften bic (^inwo^ner bei biefev ©elertenl;cit böfc Sees

iien; meistere babeit [icb entfernt; man miü l)eute Slbenb fc^on

fanonircn gebort baben.

Söei Slllebem lebt man biet in üolÜommener Sid^erl^eit,

unb S^ber treibt fein ^anbroer!, eben aU wenn nicbttJ gettjefen

wäre; man bält ben ^rieben für geiti^ unb fcbmei(^elt ficb, ba&
bcr Kongref} bier fein werbe, ob man gleidb nicbt weife, wo man
bie ©efanbten unterbringen will. S[ßenn 2lUeg rubig bleibt,

fo wirb bie nÄcbfte a}icffe über bie DJlafeen üoU unb glänsenb

werben; e^ fmb fcbon üiele Quartiere beftellt, unb bie ©oft*

wirtbe unb anbere 6inWobner fe^en unerhörte greife auf il^rc

3immer.
9Bal midb betrifft, fo fel>e iä) nur immer mel^r ein, ba&

Sieber nur fein $anbwer! ernftbaft treiben unb bal Uebrige

Sllleg luftig uebmen foll. (Sin paar SSerfc, bie i(^ gu madjen
babe, intereffiren micb jei^t mebr alsS üiet wiebtigere Singe, auf

bie mir fein ßinflufe geftattet ift, unb wenn ein ^^ber ba§
©leicbe tbut, fo wirb e§ in ber Stabt unb im ^aufe wol)l fteben.

2)ie wenigen ZaQe, bie i6) bier bin, bat micb bie 93etracbtung

fo man^er ©egenftdnbe fcbon febr »ergnügt unb unterhalten,

unb idb babe für bie näcbfte B^it nocb genug üor mir.

3;cb will bernacb unfern guten 3Jlet)er, ber am 3üric^er

6ee angekommen ift, auffu(^en unb, ebe idb meinen IHüdtweg

antrete, nocb irgenb eine fleine Stour mit ibm macben. ?iacb

Italien babe idb feine Suft; iö^ mag bie Staupen unb ßbr^faliben

bcr j^reibeit ni(^t beobachten; Weit lieber möd^te idb bie aul-

efrodbenen franjofifc^en ©cbmetterlinge feben.

©eftern war i^ bei ^errn üon ©c^wargfopf, ber mit feiner

jungen grau auf einem Setbmannifdben ©ute wobnt; e§ liegt

febr angenebm, eine ftarfe balbe 6tunbc üon ber 6tabt üor
Dem ßf^enbeimer Zljoxe auf einer fanften Slnböbe, üon ber

man üorwärtä bie 6tabt unb ben ganjen ©runb, worin fie

'.iegt, unb binterwärtä ben 9tibbagrunb bi§ an bag ©ebirg übers

"tebt. Saä ©ut geborte ebemalä ber j^amilie ber öon 9tiefe

int> ift wegen ber ©teinbrüdbe befannt, bie ftcb in bem Sejirf

)effelben befinben. 3)er gange öügel beftebt au^ 93afalt, unb
)er gelbbau wirb in einem (Srbrei^e getrieben, bag auB SSer*

oitterung biefer ©ebirglart fidb gebilbet bat; e§ ift auf ber

)öf)e ein 2Benig fteinig, aber grüßte unb Obftbäume gebei^eu

®oct6c'§ üBcrle, 2G. 3
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»ortreff(i(^. S3ett)Tnann§ Ijahtn niel bajugetauft, unb meine

SOfutter l}at i^nen ein fd^öneS 93aum[tücE, ba^ unmittelbar baran:

ftöJ3t, abgelaffen.

2)ie ^vud)tbar!ett be§ berrlicben ®runbe§ um ?5»^an!furt

unb bie 3Jcannid)faltiflfeit feiner Grseugniffe erregt 6rftaunen,

unb an ben neuen gäunen, ©tadeten unb Suftbäufern, bie ficb

njeit um bie 6tabt umber üerbreiten, ftebt man, mie üiel voo\)h

babenbe £eute in ber legten 3eit nacb 0rDJ3ern unb lleinern

Stüden eineä frucbtbaren Sobenä gegriffen baben. 2)a8 gro^e

i^elb, njorauf nur ©emüfe gebaut mirb, geföäbrt in ber je^igeu

^labre^acit einen febr angenebmen unb manni(tfaltigen 2inbiic!.

Ueberbaupt ift bie Sage, föie icb fie an einem fcböncn SDi^orgen

Vom äbitfiiie iüieber gefeben, ganj bevrticb unb ju einem beitcrn

unb finnli(ben ©enuffe au^geftattet, beemegen f\6) bie DJtenfcben

aucb fo jeitig bier angefiebelt unb ausgebreitet baben. älter!'

iüürbig war mir bie frübe ftäbtifcbe Äultur, ba icb geftern lag,

ba^ fd;on 1474 befoblen warb, bie ©cbinbelbäcber wegsutbun,

nad)bem fdbon früber bie ©trobbäcber abgefcbafft waren. Gä
lä&t ficb beuten, wie ein folt^eS Seifpiel in breibunbert i^a^i^en

auf bie 0an3e ©egenb gewirtt )^aben muffe.

^Frankfurt, ben 14. Hugujl 1797.

©eftern fab icb bie Oper „?ßatmira", bie im ©anjen genom'

men febr gut unb anftdnbig gegeben warb, ^lij bnbe aber

babei »or^üglidb bie ^^teube gebabt, einen 2;beil ganj üoUtommen
gu feben, nämlicb bie S)eforationen. ©ie finb »on einem ällai*

länber, (yuenteS, ber ficb gegenwärtig bier befinbet.

Sei ber Stbeater=2lrcbitcftur ift bie gro^e 6cbwierig!eit, ba|

man bie ©runbfäfee ber ädjten SSaufunft einfeben unb üon ibnen

)iOÖ) wieber gwectmäfeig abweisen foll. 5)ie 93aufunft im bßbern

6inne foll ein ernfteg, bobeS; fefteS 2)afein auebrüden, fie fann

fi^, obne f(bwa(b ju werben, faum aufä Slnmutbige einlaffen;

aber auf bem Jb^ater foll Sllleä eine anmutbige @rf(ieinung

fein. S)ie tbeatralifcbc 93aufunft mu& leidet, gepufet, manni(^

faltig fein, unb fie foll toä) jugleicb ba§ $räcbtige, $obe, ßbtc

l)arftetlen. Sie 2)e!orationen follen überbaupt, befonber^ bie

^intergrünbe, SableauS matten. 3)er S)elorateur mu^ no(b

einen Stritt weiter atä ber Sanbfcbaftsmaler tbun, ber ou(b

bie 3lr(|iteftur nac^ feinem S3ebürfni^ ju mobifiairen »ei&.
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5){e 3)eforationen ju „?ßalmira" geben 93eif^3icle, Jrorau«

man bic £el)vc bev S^ljcatevnialcrci abftraljiren fonntc. ©g fmb
fed)ö 3)ctorationcn, bie auf einanber in jJüci Sitten folgen, obnc
baf5 eine miebcrtonunt; fie fmb mit febr ftuger 2lbn)ed}fe(ung

unb ©rabation cifiinbcn. 2)ian fiebt ibnen an, bafe bei- 2)leiftcr

alle O)loi)en^^ bcr cvnfthaften 5öauhinft !ennt; felbft ba, tt)o er

baut, »uic man nid)t bauen foll unb h)ürbe, bebält bo^ 2IQc§

bcn Sd)ein bev DJlö^^lid^feit bei, unb alle feine ^lonftruftionen

flvünben ficb auf ben Sbegriff beffen, raaS im 2Bir!lid)en geforbert

tt)irb. 6cine ^'^n-atbcn finb febr reicb, aber mit reinem ©e«
fdjmad anrtebrad)t unb ücvtbeilt; biefen fiebt man bie gro^e

Stulfaturfcbulc an, bie ficb in -Dlailanb befinbet unb bie man
a\\§' bcn itupferfticbnjcrton hc§ Sllbevtolli fann fcnnen lernen.

9lUe Proportionen geben in!§ Scbfanfe, alle S'iflwren, Statuen,
©aorelief^^, gemalte 3nfd)auer gleidifalll; aber bic übermäf,ige
ßängc unb bie geiüaltfamcn ©eberben mancher giguren ftnb

iticbt a.1{anicr, fonbern bie ^Rotbirenbigfeit unb ber ©efcbmadc
baben fie fo geforbert. S)a§ üolorit "ift untabelbaft, unb bie

Mrt 3u malen äuf?erft frei unb beftimmt. Sllle bie perfpe!tioi=

fd)en Hunftftüde, alle bie Dleije ber na(b Sireüionlpuntten ge-

tid)teten 2)laffen jeigen ficb in biefen 2Berfen; bie Jbeile finb

böllig beutlicb unb flar, obne \)axt gu fein, unb ba§ ©ange bat
bie loben^roürbigfte Haltung. 2)tan fiebt bie Stubien einer

großen 6cbule unb bie Ueberlieferungen mebrerer ÜJtenfd^enleben

in ben unenblidben S)etailg, unb man barf föol fagen, bafe

biefe^lunft bier auf bem boi^ften ©rabe ftebt; nur6cbabe, bap
Der 3Jlann fo fränflicb ift, bafs man an feinem Seben »ergweis

feit, ^(b mill feben, baJ3 i^ bag, \va§ ii^ bier nur flücbtig

bingeföorfen babe, beffer jufammenfteüe unb auSfübre.

©rfte ^»eloration.

2luf niebrigen, nicbt p ftar!en, altborifdben blauen Säulen
lunb ibren meinen 5?apitälen rubt ein meifeeä einfacbeS ©efimg,
;beffen mittlerer 3;beil ber bocbfte ift; e§ fonnte aucb für einen

:eigen§ proportionirten älrcbitvaü gelten; üon biefen gebt ein

äonnengemüilb über bag gan.^e Siibeater, ba§ iregen feiner un=
flcbeuern ööbe unb Sreite einen berrlicben ©ffeft mad^t. S)a
ta§ SonnengeniDlbe »on ben ^uliffen nidbt berüberlaufen !ann,

fo fcbeint eg oben burcb blaue ä^orbänge öerbedt, auf bem
^intergnmbc aber erf(^eint eg in feiner Sßoll!ommcnbeit. ©leid^

too ba§ ©etüölbc auf bem ©efimfe rul^t, fmb Söagreliefl an«
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öebrac^t, ba§ UebriQc ift mit einfad&cn Steinen gettBIbt. 3)a§

äonnengewölbe läuft auf ein ^reiggebäube aug, baä fid^ lieber

im Äreu3e am Sonnenöewölbe anfd^lie^t, h)ie bie 3lrt ber neuem
fiir(feen ift; nur trägt biefe Dtunbung auf ibrem Äranjc feine

Kuppel, fonbern eine ©aleric, über bie man binauä einen ge*

ftirnten Fimmel fiebt.

S(i^ilbcrunß ciniöcr fßcrfonen bc§ Sranlfurtcr
a;bcater^.

fjfrauen.

3)emoif. SBorate!. j^rauenjimmerlic^c 9}litteIgrofee, mW
gebaut, etwaä ftar! t»on ©liebern, jung, natürlid^e iöemegungen,,

mit ben 2lrmen geioiffe ©eften, bie nicbt übel wären, wenn fi<

ni(^t immer wiebertämen ; ein jufammengefafjteg ©efidjt, leb«

bafte fcbföarje 2lugen; ein läcbelnbeg 33erjieben be§ OJiunbciS

üerftellt fie oft; eine f^öne unb. gut au§gebi(bete ©timme, ir

2)ialog gu fcbnell, baber fic bie meiften ©teilen überbubelt.

9ioUen. (Srftc Sieb^aberin in ber Oper: ^onftanje, Camino,
bie SHüllerin.

©emoif. 93oubet. SBeiblicbeaUittelgeftalt; gute§ lebbafte§ 93e

tragen, rafcbe ©eberben. ©emiffe natürli(be Stollen fpielt fu

gut, nur brüden ibre äRienen unb ©eften ju oft ^ärte, Äälte

©tolj unb 33era(btung auä, woburcb fte unangenebm ttjirJl

6ie fprid^t beutlicb unb i[t überbaupt eine energifcbe ?latuj

JRollen. 2Jluntere, naiüe: 3Jlargarete in ben „Joageftoljen";

einen ©aöo^arben.
*

2Rabame Slfdbenbrenner. 5licbt gar groß, fonft gut gebaul

ein artige^ ©eficbt, fcbttarje 2lugen. $n ibrer S)e!lamatioi

unb ©eberben bat fie ba§ 2Beinerlicb=2lngefpanntc, mag mal

fonft für patbetifdb bielt. 6tc tanjt gut; eg bat aber biefe

Äunft feine günftige SBirfung auf fic gebabt, inbem fie in ©ang
wnb ©eberben manierirt ift.

JRollen. Slffeftuofe, fentimentale Siebbaberinnen; fingt aucb

ein SBenig. 6oro in ber „©onnenjungfrau" ; Opbelia in „Hamlet".

*

SKabame 93ulla. SlJtittelgrß^e, etma§ größer al§ SKabame

2lfdbenbrenncr, gute ©efidbtäbilbung; ibre 2lftion ein Sßcnia ,,

3U rul)ig, ber Slon ibrer Stimme ein 2ßentg ju l)iü unb fcbarf. H



5roiiHfurt. 37

9tcncn. GMc aWüttcr, %ra\iin üon Stanbc, l^eitere f)umo:

ti[tif(^e3lDlIen: Glüirain „StoUa'öXob"; biegmu in t)eni„Gbcpaar

ani ber ^^rooinj" ;
gräulcin »on <Baä)a\x in ber „Gntfüljrunö".

SRabamc SBöttid^er. Gtwag über aJlittclQtö^e, hJO^Iflebaut,

t]iä[5irt ftarf, angeneljme Söilbung; fieljt für iljre ^{arüaturroüen

etwas ju flut auä.

3lo[len. ^arifahiren, unb ttja? fid^ benen näf)ert: Obctä

T;Dfmci[terin in „Glife bon SBalberg"; eJtau 6d^mal^eim, %xaü
©rie^gram.

TOdnner.

$err ^Pranbt. 2ßof)Iaebaut, nid^t angenehm gebilbet, tcb*

baftc fcfcrearje 2tugen, bie er ju fel^r rollt ; fonore tiefe Stimm?/
dute 5öetregungen.

9{oUen. Reiben, h)ürbigc Sllte: S^oUa, ^aav, ©eefapitftn

im „övuberjirift" , SDlola^ in ben „Slempel^erren".

*

Öerr 6c^rober. 3RitteIgrö&e, lüo^lgeftaltet, gute jugenblii^c

@erid)t§bitbung, lebl)afte Söeiücgung; fmflt baritono, im S)iaIog

tiefe, etmal fdjnarrenbe, Ijcftige, raube Stimme.
JHollen. ßrfte £iebl}aber in ber Oper: S)on ^nan, Sefers

teur. gigurirenbe Dtollen im Sc^aufpiel: §ürft in „S)ienftpfli(^t";

^^ilipp ber Sd^öne in ben „2empell?erren".

6evr 2uf. ©ebrängte, gut gebilbete SJlittelgeftalt; Yod^ feine

Äteibung unb ©eberben nad) ben Stollen ju motiüiren, bat einen

guten, bocb nid}t rec^t üollllingenben S5a|; fpielt äu fe^r nad^

bem Souffleur.

Dlollen. ß'rfter Suffo in ber Oper; im S^aufpiel äbnlid^e

SfloKen: ben SBebienten beä Kapitäns im „Sruber^iüift" ; ben

jlmtmann in ber „SluSfteuer".

*

$err Schlegel. Sßoblgebaut, l)at aber bei aller 93emegli(^feit

etltag Steifeg. 2ln ber ^Bewegung feiner Seine fielet man, ba^

er ein Stänger ift; fingt aU jn^eiter Safe noc^ gut genug, ßg mag
il^m an ©efi^macf unb @efül;l feljlen, brum übertreibt er leidjt.

SRollen. 3*ücite 93uffog, auc^ jum Seifpiel ^nidfer; fobaun

©araftro, unb ben ®eift in „S)on 3uan".
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$err 3)emmer. ®ut gebaut, obetmärtä etira§ bicftid^t, vor;

fte'^enlieg ©efic^t, blonb unb blaue Stugen; bat toa§ Dledcrnbeä

in ber Stimme unb einen leiblicben .'oumor.

9toUen. Gifte fiiebbaber in bcr Oper: 2;amino, 3f"fant.

Äarüaturrollen: Stijpfel in „Sltmutb unb Gbelfmu"; ^ofert im

„Spieler".
*

§err S(^mibt. öaßer, alt, fcbwäcblid), übertreibt; man
bemerft an ibm toeber SRaturell nocb ©efdjmacE.

^Jollen. Sc^rcacbe, öerliebte, bumoriftifcbe 2Ute; pon ©ac^au

in ber „©ntfübrung" ; Sranbd^en im „iHäuf(^d^en".

*

$err 3)üpre. 3ie'"li'^6 ©rö^e, ^aQtt, aber gut gebilbet,

ftarfe ©efK^it^aüöe; im ©anjen [teif.

5lollen. Saunige Stollen, ^albfarifaturen, 93öfett»i(bter

:

Äerfermeifter im „Scferteur"; S^offobei in ben „Siempel^erren".

*

Öerr ©tenfefdb- 3f"9cnMicb Jroblgebilbet. ^^igur unb 2öes

fen fmb nid^t bur(igeavbeitet, Sprache unb ©eberben b^ten

feinen ^ylu^; im ©an^en ift er ni(^t unangenebm, aber er Iä|t

ben 3"f<^a»er Pötlig fatt.

Dtollen. 6rfte Siebbaber, junge gelben : Subirig ber Sprin«

ger, Hamlet, Söruber be§ ÜJläbi^eng pon SDtarienburg.

*

i^err ©rüner, Pon beffen $änbeln mit ber ^&nig§berger

©d^aufpielbireftion im 3. Stüd be§ 2. SSanbel be§ „Hamburger
Sbeaterjournalg" pon 1797 üiel ergäblt rcirb, fpielte bier einige

©aftrollen. (Sr bat ©ettjanbtbeit auf bem Slbcater unb eine

leicbte Kultur, ift aber niiftt mebr jung unb bat fein günftigeg

©efic^t. ©eine Sprache ift äufeerft preufeifc^, unb auc^ fein

6piel — 16) fab ib" alä ©ic^el — bat eine gemiffe anmapcbe
©ewanbt^eit; feine ©timme ift üon feiner Sebeutung.

Frankfurt, itn 15. %uquft 1797.

Heber ben eigentlichen 3uftanb eine§ aufmerffam Dteifenben

\jabt xd) eigne ©rfabrungen gemacht unb eingefcben, luovin fe^r

oft ber ?^ebler ber 9teifebefd)reibungen liegt. Ttan mag ficb

ftellen, »ie man joitl, fo fiebt man auf ber Steife bie ©a(^e

M
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nur t)on einet Seite unb übereilt fidb im Urt^eil; bageflen Tiefet

man aber micb bie 6ad)e üdu bicfer Seite lebljaft, unb bal

Uvtbeil ift in geiüifleni Sinne vidjtig. 3cb bflbe mir baber

Sitten 0eniad}t, morin irfj alle 2lrten öon öffentli{^en papieren,

bie mir eben jc^t befiegnen, ßeitnngen, ä^Dcbenblätter, ^rebigts

an^üüge, 3ierorbnungcn, Jt'omübienjettcl, ^rei^courante, einl)cften

laffe unb fobann oucb fo>rol baä, waö icb febe unb bcmeiEe,

aU aucb mein augenblidlicbeä Urtbeil einfcbalte. ^<i) fprecbe

naci)ber oon biefen Singen in ©efellfdbaft unb bringe meine
DJkinung bor, ba idb benn balb febe, intricfern icb gut unters

ri(^tet bin, unb inwiefern mein Urtbeil mit bem Urtbeil njobU

unterricbteter DJIenfcben übereintrifft Sobann nebme ic^ bie

neue Grfabrung unb Söelebrung and) lieber gu ben Slften, unb
fo giebt e3 SDtaterialien , bie mir fünftig atg @efcbid}te beg

Heusern unb Innern intereffant genug bleiben müj)cn. SBenn
id^ bei meinen SSorfenntniffen unb meiner ©eifteggeübtbeit fiuft

bel)alte, biefeä öanbrcerf eine SBeile fortjufegen, fo fann id^

eine gro^e SDIaffe äufammenbringen.

ßin paar poetifcbe Stoffe bin \<i) fd^on ge\ra{>r geworben,

bie id^ in einem feinen ^erjen aufbewabren werbe; unb bann
fann man niemals im erften Slugenblid wiffen, wag fid^ au» ber

roljenßrfaljrung in ber^olgegeit nodiaBwal^reröebaltau^fcnbert.

Sei bem Stllem leugne i^ nicbt, bafe micb meljrmalso eine

Sel;nfu^t nacb bem Saalgrunbe wieber angewanbelt, unb würbe
i^ beute babin üerfefet, fo würbe i^ gleicb ol^ne irgenb einen

Diüdblid etwa meinen „ejauft" ober fonft ein poetif(^e§ äBer!

anfangen fönnen.

Öier mö^te ic^ mid^ nun an ein grofeeS Stabtleben wieber

gewöbnen, mid) gewöbnen, niijt nur ju reifen, fonbern aucb

auf ber Dteife gu leben, äöenn mir nur biefeö toom Sd^idfal

nidbt ganj üerfagt ift ! S)enn icb füble recbt gut, bafe meine 9Jatur

nur nacb Sammlung unb Stimmung ftrebt unb an Slllem feinen

©enufe bat, toa§ biefe i^inbert. ^ätte id^ nii^t an meinem
„^errmann unb 2)orotl)ea" ein Seifpiel, bafe bie mobernen ©e^
genftänbe, in einem gewiffen Sinne genommen, fid^ jum dpU
fcben becjuemten, fo möd)te icb bon aller biefer empirifd^en

SJreite nxdjtä mt\)x wiffcn.

Sluf bem 2;beater, fo wie id^ aud& wieber l)icr febc, Wäre
in bem gegenwärtigen 2lugenblid SDtandbeg ju t|mn, aber man
mü&te eg leicbt nebmen unb in ber ©ojji'fc^en äJlanier traftiren

;

bod^ e§ ift in feinem Sinne ber SIRü^e wertb.
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SRe^er f)at unferc SSallaben fc^r gut aufgenommen, ^ä)
'\^abe nun, weil ii) oon 2Beitnar au§ nac^ 6täfa hJocfcentUd^

:S3riefe an i^n fcferieb, fd^on mehrere ©riefe üon iljm l}ier er»

Italien ; eä ift eine reine unb treu fortfc^reitenbe SJlatur, uns
"fd^ä^bar in jebem 6inne. ^d) »itl nur eilen, iljn n)ieber per;

fönlid^ ^ab^aft ju lüerben, unb i^n bann nicfet hJteber öon mir
ilaHen.

Ironhfurt, Ken 18. »ugult 1797.

^6j befud&te geftern ben SCbeatermaler, beffcn SBerfe midb

fo febr entjüdt batten, unb fanb einen Meinen, hjol^lgebitbeten,

ftiUen, Oeritönbigen, befcbeibenen SDIann. Gr ift in SJIailanb

geboren, bei|t e^uettte^» u"b aU icb ibm feine 2lrbeiten lobte,

fagte er mir, er fei aul ber ©dbule beg ©onjaga, bem er, föaä

er gu madben üerftebe, ju toerban!en babe. Gr Iie& micb bie

3eidbnungen ju jenen Seforationen feben, bie, h)ie man er«

warten lann, febr ficber unb cbarafteriftifcb mit ttienigen gebers

jügen gemacbt unb auf benen bie SOlaffen mit %n'\ä)e Iei(bt

angegeben finb. Gr jeigte mir nocb cerfdbiebene Gntnjürfe ju

3)eforationen, bie junäcbft gemalt werben fotlen, worunter einer

gu einem gemeinen 3iwtner mir befonberg wobigebacbt erf(^ien.

6r liefe micb audb bie 33eränberungen bemerfen, bie jlnifcben

ben 3ei<bnungen unb ben auggefübrten S)e!orationen gu „^al*

mira" fid) fanben. 6'^ ift eine ^reube, einen ^ünftler ju feben,

ber feiner Sacbe fo gewife ift, feine ^unft fo genau fennt, fo

gut weife, toa& fie leiften unb roaB fte Wirten !ann. Gr ent»

fd&ulbigte SSerfcbiebeneg, ba§ er an feinen Slrbeiten felbft nicbt

billigte, burcb bie j^orberungen beä ^oeten unb be§ 6(^aus,

fpielerS, bie nicbt immer mit ben ©efefeen ber guten S)e!oration
j

in ßinftimmung lu bringen feien.

S3ei ©elegenbeit ber garbengebung, ba bemerft würbe, bafe
i

ba§ SSioletc bei 3laä)t grau aulfäbe, fagte er, bafe er beSbalb

baä Sßiolete, um ein gewiffeg leucbtenbeg unb burd^ficbtigeg

©rau ^erüorjubringen, anwenbe; ferner, wie toiel auf bie S3e«

leucbtung ber ©etorationen anfomme.
Gg warb bemerft, tDÜ<i) eine grofee ^rafti! nötbig fei, um

mit ©icberbeit einer ftubirten ^Kanier bie j^arben aufjufe^en,

unb eg !am nidtit obne Säd^eln gur Qpxaö)e, bafe e§ 2)tenf^en

gebe, bie oon einem ©tubium, Woburdb man gur ©ewifebeit fic«

langt, fo wenig S3egriff ^aben, bafe fie bie fd^nelte unb leicbtc
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2)tetI}obc bc8 SD^cifterä für iii^t^ achten, toielmel)r S)enicntßen

rühmen, bcr [xd) bei ber Slrbeit befinnt imb änbert unb forri»

flivt. iUlan [ie^t bie greiljeit beg SJieifterä für SäJitlfür unb ju«

fäUige Slrbeit an.

2öenn man {J^anlfurt burcbtüanbert unb bie öffentlichen

Slnftalteu fiebt, fo brüngt ficb ßinem ber®cban!e auf, ba& bie

©tabt in frühem Seiten üon 2)Jenfc^cn muffe regiert geroefen

fein, bie feinen liberalen $öegriff oou öffentlicber S^erföaltung,

i
teine fiuft an ßinric^tung ju bejferer 93cquemlid)feit beg bürgere

i
lidjen £eben§ gehabt, fonbern bie vielmehr nur fo nothbürftig

!
Ijinregierten unb SllleiS ge!^en licfjcn, nne c§ fcnntc. SDtan l)at

I aber bei biefer Setradjtung alle Urfache, billig ju fein. 2Benn
) man bebenft, hja^ baä l)ei|en lüill, bi^ nur bie nädjften SSe^

I' bürfniffe einer 99ürgergemeinbe, bie fich in trüben Seiten jufälltg

I aufammenfinbet, na^ unb nach befriebigt, big für i^re Sicj^er:

1 beit geforgt, unb big it^' nur baä Sehen, inbem fie fid^ 3ufammen=
finbet unb üermehrt, möglii^ unb leiblich gemacht föirb, fo fiel}t

man, baJ3 bie 33orgefe^ten ju thun genug !^aben, um nur üon
einem 2;ag jum anbern mit 9tat^ unb SBirfung augäulangen.

SDlijsftänbe njie bag Ueberbauen ber .^äufer, bie trummen 3ln«

lagen ber Strafen, njo ^eber nur fein ^lä^(^en unb feine Säe;

quemli(^!eit im Sluge i)atk, fallen in einem bunllen, gen)erb=

»ollen ^nftiinbe ni(^t auf, unb ben büftern Suflanb ber ®e=
müll)er fann man an ben büftern ^irc^en unb an ben bunflen

unb traurigen .ftlöftern jener Seit am Söcften erfennen. S)ag

©ettjerb ift fo äng|tlich unb emfig, bafe eg fich nic^t nahe genug

an einanber brängen fann; ber Äirämer liebt bie engen 6trafeen,

alg tnenn er ben Käufer mit Rauben greifen lüollte. 6o fmb
alle bie alten ©täbte gebaut, au^er wel^e gänjUd^ umgefc^affen

hjorben.

2)ie großen alten öffentlichen ©ebäube fmb SBerfe ber

©eiftlic^feit unb geugen öon ihrem 6influ| unb ert)öl)teren

Sinn. S)er S)om mit feinem 2;hurm ift ein gro^eg Unter:

nehmen; bie übrigen illbfter in 2lbfid)t auf ben Dtaum, ben fie

eiufchlielen, fowol alg in Slbficht auf ihre ©ebäube finb be-

beutenbe SBerfe unb 58efi|5thümer. 2llleg biefeg ift tnxi) ben

©eift einer bunflen 'grömmigteit unb Söohlthätigfeit gufammen:
gebracht unb errichtet. S)ie ^öfe unb ehemaligen 33urgen ber

Stbeligen nel)men aud) einen großen 9taum ein, unb man fielet

in ben ©egenben, tt>o biefe geiftlichen unb ireltlidjen ^Befifeungen
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fteben, vok fte anfangg gleid^fatn al§ 3^n[eln ba lagen unb bie

^Bürger fi(^ nur notljbüi-ftig bran l)erumbauten.

2)ie e^^eif^bänfe fmb baä .^äfütc^fte, roag öieUeicbt biefer

Slrt fic^ in ber SBcIt bcfinbct; fte fmb auf feine SiBeife ju üer^

beffern, weil ber ^^teifc&er feine SBaaren fo wie ein anberer

Krämer unten im ^aufe i)at. Siefe Käufer fteljen auf einem

Pumpen beifammcn uub finb me^r burcfe ©ängc alö @ä|c^en

getrennt.

®er ÜKar!t ift Hein unb muß ftc^ burc^ bie benacbbarten

6trafeen big auf ben 9]bmerberg augbebnen. Serlegung beg^

felben auf ben ^irfdjgraben jur 3)lef?3eit.

S)a8 Dtat^^iaug fd}eint frül)er ein grofseS i?auft)au§ unbi

Söaarenlager geirefen gu fein, rcie e§ and) no<i) in feinen ©e«
wölben für bie 2Jleffe einen bunfeln unb bem Sßertäufer fehler*]

^after SGöaaren günftigen Ort gewährt.

2)ie Käufer baute man in frübern Seiten, um ?laum gti

gewinnen, in jebem StodwerEe über; bod) finb bie Strafen iti

©anjen gut angelegt, Weldjeg aber wol bem ^^\ali ju3ufcbreibeji

ift; benn fie ge^en entmcber mit bem gluffe parallel, ober

finb Strafen, welcbe biefe bur(ifreujen unb na(^ bem Sani

ju geben. Um bag ©ange lief balbmonbförmig ein äBall un^

©raben, ber na(^t)er auiggefüllt mürbe; boc^ aud) in ber neue|

6tabt ift ni(^tä Dtegclmäfeigeä unb auf einanber ^affenbeä

Sie 3eil ge^t frumm nac^ ber 9tid)tung bei alten ©rabenj

unb bie grofeen ^lä^e ber neuen 6tabt ift man nur bem U«
wertlje bei 9taumä gu jener Qdt f(^ulbig. 2)ie ^^eftungewer^

bat bie ^Uot^wenbigfeit l)erüorgebrad}t, unb man !ann faft fage _

ba^ bie Spflainbrüde bag einjige fcböne unb einer fo grofeen

6tabt würbige älionument au§i ber frübern 3eit fei; and) ift

bie ^auptwac^e anftänbig gebaut unb gut gelegen.

6g würbe intereffant fein, bie ^arftellung ber »erfc^ies

benen ßpoc^en ber Slufflärung, Sluffidjt unb ^Äirlfamfeit in

Slbfii^t foli^er öffentlichen Stnftalten gu üerfu^en, bie ©efc^ic^te

ber lilöafferleitungen , itloafen, beg 5ßflafterg meljr augeinanber»

gufe^en unb auf bie 3eit unb »orjügli^en 2)lenf(^en, welche

gewirft, aufmcrffam gu fein.

6^on früher würbe feflgefefet, ba^ Sß*"«^"^/ ^e*^ ci" ^^^^
Öaug baut, nur in bem erften Stod überbauen bürfe. Sdjon

burcb biefen 6^ritt war üiel gewonnen. ü}te|)rere fd^öne Raufet

entftanben; bag Sluge gewöbnte ficb nad^ unb nac^ ang Senf«

rechte, unb nunmehr finb »iele l^öljerne Käufer auc^ fenfred^t
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oufßebaut. 5Dn§ mau aber bcn ©ebftubcn big auf ben ncuflcn

Seitpunft uub überhaupt niauc^em 2lubern auflebt, ift, bafj

bic 6tabt uiemall eiueu 3Jcrtebr mit Sttilic" gebabt b^t. 5UUc^,

\oa$ ©utciä bicfer Slrt fi«^ fiubet, ift auä grau!rei(^ \)exQt-

itommen.

(Sine .^auptepO(Jbe madbt benu nun gufefet ba§ 6d)JDei^erifcbe

.paxiä auf ber Qe\l, bajo in einem ächten, foliben uub ßrojjen

italienifcben 6tile gebaut ift uub üielleicbt lange bag einjigc

bleiben »rirb. 2)eun obgleid^ nod) einige üon biefer 3Xrt fiub

gebaut rcorben, fo Ijaüm bocb bie 33aumeifter nicbt Slalcnt

genug, mit bcm erften gu U)etteifern, fonbern fie verfielen, im
bem fie nur nicbt ßbenbaffelbe madben lüoUten, auf faifcbe

SBege, nnb wenn eä fo fortgebt, fo ift ber ©efcbmacf, nacbbeni

ein einjigeg Jpaug nadb rid^tigen ©runbfä^en aufgeftellt lüorben,

f(^on ntieber im ©infen.

Sie beiben neuen reformirten 93etbäufer fmb in einem
mittlem, nicbt fo ftrengen unb ernften, aber boc^ richtigen unb
beitern ©efcbmacE gebaut unb big auf wenige Mißgriffe in

5Rebenbingen burcbaug lobengiuertb-

S)ie neuerbaute Sutberifdbe ^auptürcbc giebt leiber Piel gu
benfen. 6ie ift alg ©ebäube nii^t üermerflicb, ob fie gleid^ im
allermobernften Sinne gebaut ift; allein ba fein ^la^ in ber

Stabt ttieber ttjirtlicb nocb bentbar ift, auf bem fie eigentlid)

fteben fbnnte unb follte, fo bat man mol ben größten f^eblec

begangen, ba| man gu einem folcben ^la^ eine fot(^e j^orm

»Däblte. S)ie i^ircbe follte üon allen ©eiten gu fe|)en fein, man
follte fie in großer ßntferuung umgeben fönnen, unb fie ftidt

gmif(^en ©ebäuben, bie ibrer D^atur unb Hoftbar!eit wegen un*

beweglicb finb unb bie man fdjmerlicb wirb abbrecben laffen.

6ie »erlangt um fid) Imwm einen großen Ülaum unb ftebt an
einem Orte, wo ber 9{aum äufeerft foftbar ift. Um fie ber ift

bag grbfete ©ebräug unb ^Bewegung ber SReffe, unb eg ift nidjt

baran gebacbt, wie aucb irgenb nur ein Saben 6tatt finben tonnte.

Man wirb alfo wenigfteng in ber SDlefegeit bbl^erne Suben an
fie biuanfd}ieben müf-fen, bie toielleicbt mit ber 3eit unbeweglid)

werben, wie man an ber ^atbarinenürcbe nocb fielet unb e^e*

malg um ben SDtünfter »on Strafeburg fab.

Jiirgenbg wäre toielleicbt ein fcbönerer '^ail gewefen, in

weli^em man bie Sllten böc^ft gwedmäfeig bätte nadbabmen
fönnen, bie, wenn fie einen Tempel mitten in ein lebbafteg

Quartier fe^en wollten, bag ^eiligtbum burc^ eine 2)tauer Doni
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©emcinen abfonbcrtcn, bem ©ebäube einen njürbißcn 95orI)of

flaben unb eg nur üon biefer 6eite fe^en liefen. 6in fol(^er

Ü5orbof wäre biet möcilicb ftetüefen, beffen Dlaum für bie iliitfcben,

beffen 2lr!aben jur 58equemUcbteit ber {^ufeflänaer unb äUßlei^

im (5all ber SLileffe jum Ort beg fcbönften Ser!ebr^ ßebient

Ratten.

e§ tt)ärc ein ))bitaittbropifd&eä Unternebmen, bag freitid) in

biefem >^aUe üon feinem 91u^en mebr fein fönnte, t»ieUei(^t aber

bei fünftigen Unternebmungen rairfen njürbe, ttjenn man nocb

felbft iefet binterbrein ^lane unb Dliffe üon bem, waS bätte ge»

fcbeben follen, barlegte; benn ba eine öffentlicbe 2tnftalt fo üiel

2;abel ertragen mufe, h)ie man eg nidbt bätte macben foIIen, fo

ift eg reenigftenl billiger, roenn man ju jeigen übernimmt, wie

man eä anberg bätte macben follen. 2)0(^ ift üielleid^t über'

baupt feine 3eit mebr, Äird^en unb ^^atäfte ju bauen; tüenigftenl

n)ürbe icb in beiben %&[\en immer ratben, bie ©emeinben in

anftänbige SBetböufer unb bie grofjen (Familien in bequeme unb

beitere ©tabt= unb fianbbäufer -(u tbeilen, unb Söeibeg gefc&iebt

ja in unfern Sagen f^on gemiffermafeen öon felbft.

2Bag bie Söürgerbäufcr betrifft, fo mürbe i(^ überbauet

ratben, ber italienifcben ü)iauier nicbt tüeiter ju folgen unb felbft

mit fteinernen ©ebäubeu fparfamer ju fein. Käufer, beren

erfter 6tod »on 6teinen, baä übrige t>on öolj ift, tt^ie mebrerc

jefet febr anftänbig gebaut finb, b'i^te icb in jebem Sinn für

^ranffurt für bie fAicflicbften; fie fmb überbaupt troctner, bie

Bimmer werben gröjier unb luftiger. S)er §ranffurter nk
überbauet ber 9lorblänber liebt öiele ^enfter unb beitere 6tuben,

bie bei einer %a^a.\>t im boberen ©efcbmad ni(^t ftattfinben

fönnen. 2)ann ift aud) ju bebenfen, bafe ein fteinerneg, einem

^alaft äbnli(be§ foftbareä ^aug nicbt fo lei(^t feinen Sefiöer

üeränbert al§ ein anbereg, bag für mebr benn einen 93eh)obner

cingericbtet ift. S)er e^tanffurter, bei bem Stlleg SBaare ift, füllte

fein ipaug niemalg anberg alg 3öaare betracbten. i^cb würbe

baber Dielmebr ratben, auf bie innere ©inricbtung aufmerffam

äu fein unb b'etin bie Seipjiger 58auart nacbjuabmen, tt)o in

einem öaufe mebrere gamilien lüobnen fönnen, obne in bem

minbeften SßerbältniB gufammen gu fteben. ßg ift aber fonber-

bar: no(b jefet baut ber SJlann, ber beftimmt jum 93ermietben

baut, in Slbfid^t auf Slnlegung ber Slreppen, ber offenen SJor»

fäle u. f. h). nocb ebenfo alg jener, ber cor Seiten fein ^aug,

um eg allein ju beiüobnen, eingerichtet; unb fo mu& 3um 33ei=

/
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fpiel bcr ÜRictbmann eine? Stodtmcrfsg, mcnn er auggeH bafür

fernen, bafe ein ^albbufeenb Jbüren üerfc^loffen metben. 60
tnfidjtifl i[t bie ©eipo^nbcit unb fo feiten baö Urt()eil.

2)ie öerjcbiebenen (Spodjen, in bencn bffentlid)e beiterc 2lns

ftalten, jum 33eifpiel bie SlUee um bie 6tabt angelegt »arb,
unb tt)ic ber öffentliche ©cift mit bem ^riüatgeift fic^ »erbanb,

ttjoburd^ ganj allein ein äd^teg ftäbtif(^eä Söefen ^erüorgebra^t

Jvirb, tüären nätjer ju betrachten. Sie Grbauimg beg Sd&aus

fpiel^aufeg, bie ^4iflafterung beä ^la^eä t»or bemfelben, bie Stugs

füllung ber ^ferbefd^memme auf bem 9lo^marft unb üor Stllem

ba§ unf(^ftt5bare Unternehmen ber neuen Strafe an berSrüdc
to&ve ju erroäljnen, meld^eä 5)enen, bie eg angaben, anfingen,

befbrbcrten unb, gebe ber $immel! in feinem ganjen Umfange
aulfüljren ttterben, jur bleibenben Gbre gerei^en ttjirb.

^n friil)eren Seiten ba§ Slbtragen ber alten Pforten nid^t

gu üergeffen.

Ueber bie ^Jwbengaffe, taä Slufbauen be§ abgebrannten
%\)i:\lä unb \i)xt etniaige Grmeiterung nad) bem ©raben ju

wfire gu benfen unb barüber auc^ allenfalls ein ©ebanfc gu

äußern.

6ine§ ift gtüar nid^t auffaQenb, jebocö einem aufmerffamen
99eobad^ter nicbt berborgen, ba^ StUeg, tt)a§ öffentliche 2lnftalt

ift, in biefcm Slugenblicte ftill ftel)t, bagegen fic^ bie Gingeinen

unglaublich rüljren unb i^re ©ef^äfte förbern. Leiber beutet

biefe ßrfd^einung auf ein SJerbältni^, ba§ ni^t mit 2tugen ge=

fe'^en werben fann, auf bie ©orge unb 6nge, in tt)el(^er fic&

bie S3orftel)er beg gemeinen Sßefeng be^nben, wie bie burc^ ben

Ärieg i^nen aufgeroäljte 6^ulbenlaft getragen unb mit ber Seit

»erminbert loerben fo(l, inbefe ber (jingelne fid) menig um biefeä

allgemeine Uebel befümmert unb nur feinen ^^ribatoortheil leb=

l^oft ju förbern bemüljt ift.

Sie $aupturfa(^e non ben in früfjercr 3eit öernac^föffigten

offentlid^en Stnftalten ift njol eben im 6inne ber Unabbängig*
feit ber eingelnen ©itben, ^anbmerfe, unb bann meiter in fort»

bauernben 6treitigfeiten xmb Slnma^ungen ber ^Ibfter, ^amu
lien, Stiftungen u. f. m. gu fud?en, ja in ben üon einer ge=

rciffen Seite lobenHoürbigen Söiberftrebungen ber S3ürgerf^afL

Saburc^ warb aber ber viati), er mod^te M betragen, wie er

wollte, immer getjinbert, unb inbem man über Sefugniffe ftritt,

fonnte ein gewiffer liberaler Sinn be§ allgemein Siort^eil^aften

nic^t ftattfinben.
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@§ roavi toiellcic^t eine für bie geßcntüärtif^c 3eit intereffante

Unterfud^unfl, barjiifteüen, »rie ba§ 'iBolt ben Siegenten, bie nid}t

Qani abfolut reßieren, üon je tjer bag Seben iinb 9tefliment fauct

fleina(fet. @§ »täre biefeä feincgwcgg eine aviftotratifc^e 6d)rift;

benn eben jefet leiben alle S3orftel)et ber IRepubliten an biefen

^inbemiffen.

^<i) i)abt in biefen J^agen bavüber nacbgebac^t, mie fpät

fid^ ein 3ug »on Siberalität unb Ueberfic^t eben über ba§ ftübtifd^e

SBefen in granlfurt manifeftiren fonnte.

Sag njftve nic^t eine Strafe, bie vom fiiebenfrauenberg auf

bie Seil burcbgegangen märe, für eine Sßoblt^at fürä ^ublifum

ßemefen! Gine 6acbe, bie in früljern Seiten mit fe^r geringen

Ä'often, ja mit 33ort^eil ab3ut|)un war.

fronkfurt, ben 19. HuguH 1797.

S)ic franjöfifc^e SReöolution unb ibre 2Bir!ung fiebt man
l^ier toiel näber unb unmittelbarer, weil fie fo gvo^e unb njic^tige

folgen aucb für biefe 6tabt gehabt l^at, unb rceil man mit

ber 5Ration in fo öielfacber 23erbinbung ftebt. S3ei unä fiebt

man 55arig immer nur in einer eherne, ta^ e§ tou ein blauer

93erg ausfielt, an bem baä 2luge wenig erfennt, bafür aber

aucb Sntagination unb Seibenfdbaft befto wirifamer fein fann.

6ter unterfcbeibet man f^on bie eingelnen St^eile unb £o!al=

färben.

äJon bem großen ©piel, ba§ bie ^dt \)ev l)ier gefpielt

morben, bort man überall reben. 6g gebort biefe 6eu^e mit

unter bie Begleiter beg Äriegg; benn fie »erbreitet ficb am @c-

ttaltfamftcn ju ben Seiten, Wenn grofeeg ©lud unb Unglüd auf

ber allgemeinen SBagfcbale liegt, wenn bie ©lüdggüter ungewife

werben, wenn ber @ang ber öffentti^en Slngelegenbeiten fd^nellen

Oewinnft unb 33erluft aucb für ^artilulierg erwarten läfet. 61
ift faft in allen 2ßirtt)gbäufern gefpielt worben, außer im „Stollen

^aufe", S)ie eine SSanf bat für einen SOionat, nur fürg äimmer,

fiebjig Carolin begablt. 6inige Sanlierg l^aben j^rübftüd unb

2lbenbeffen aufg Slnftänbigftc für bie ^ißointeurg auftragen laffen.

3efet, ba man nac^ unb naä) toon Seiten beg Statbg biefem

Uebel gu fteuern fuc^t, ben!en bie Siebbaber auf anbere 2lugs

Wege. Stuf bem ©anb^ofe, auf beutfd^l)errif(^em ®tunb unb



iraiiUfnrf. V
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cviid)tet, bie flcftcrn mit eiuljuntertbreifüfl Gouoertg eröffnet

U'ovben. 3)ie 3)lübeln fiiib (\\\i bcr ^erjoalid) Btticibrüdifd^eu

'Huttion, fotüie bie aanje 6inri4tunö überbaupt febr eleaant

fein füll. S)abei ift SUlc^ julcljt mifg 6pielen angefeben.

S)a'3 ^auvtintevefle foUte eigentUcb (jegenroärtig für bie

Avanffiirter bie älMcberbcjabhntfl ibrer Äricß^fdjulben unb bie

tiiiftiucilifle ^Berintcrcffinma berfelben fein; ba aber bie ©efabr
iiorbei ift, b^iben SOJenige £uft, tbätig niitju»üivfen. S)er Diatb

i|t bierüber in einer iinangcnebmen Sage; er unb ber n^adere

Xbeil ber Singer, ber fein baareg @clb, fein ©ilbergefdjirr,

feine Diünjfabinette iinb tvaö fonft nod) be§ eblen 3)tetall!c öor:

rätbig h.''ar, frein^idig bingab, bat nidit allein bamalg bierburdb

unb burcb bie pcifönlic^en iieiben ber mcggefübrten ©ei^el bie

6tabt unb ben egoiftifcben flüdjtigen Sbeil bcr 9{cid)en vertreten

unb gerettet, fontern ift aud^ gutmütbig genug gemefen, für bie

nid}t 6(^ul5öevtt)anbten , dSS> bie ©tifter, iUöfter unb beutfd}en

Orben u. f. n\, bie itontributionen in ber iDiaffe niitjuerlegen.

S)a e§ nun sunt (Srfa^ fomnten feil, fo epiftirt iüeber ein 3'"^/

it>ornad^, nod^ ein SÖiittel, n^oburdi man eine fo gro§e Summe,
als ju bem ^nt^veffe^ nnb bem Slmortifationsfonbä nötbig ift,

beibringen !önnte. 2)er bi^berige ©d}at5ungefnfe ift fcbon für

ben orbinären S^ftanb »öllig unpaffenb, gcfd)ttieige für einen

aufeerorbentlicben j^all". iebe 3lrt oon neuer Slbgabe brüdt irgenb^

roobin, unb unter ben bunbert unb ntebr a}ienfd)en, bie mitsu:

fprecben baben, finbet ficb immer (§in= nnb ber Slnbere, ber bie

Saft toon feiner Seite hjegrttäljen föill. S)ie SSorfdjläge be§ Oiatb^

fmb an ba§ bürgerliche ilollegium gegangen; id^ fürchte aber

febr, ba^ man nid^t einig »erben tt»irb, unb bafe, lüenn man
einig Wäre, ber SReicb^bcfratb bod) lieber anber§ fentiren ttiürbe.

^nbeffen bettelt man tion ©uthjiüigen a3dträge, bie fünftig be«

Ted)net rcerben unb, h)enn man bei erfolgenber Dtepartition ju

tiiel gegeben b^t, üerintereffirt n^erben follen, einftaieileu jus

fammen, h)eil bie ^lUtereffen bod? bejablt njerben muffen. ^^
tüünfcbe, bafe icb micb irre, aber i^ fürchte, bafe biefe Hnge=
legenbeit fo leidet nit^t in Orbnung fommen wirb.

^ür einen SReifenben gejiemt ficb ein ffeptifc^er 9teali!?m;

tta§ nod^ ibealiftifd^ an mir ift, mirb in einem Scbatiilldben

1üoblßerf(bIoffen mitgefübrt tt)ie jeneg Unbenifd^e $pgmäen=
lüeibd^en. Sie njerben alfo »on biefer Seite ©ebulb mit mir
iaben. SBa^rfd^einlicb »üerbe id& iene§ 9teifegef(^id^tc^en auf
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bct JReifc mfammenfc^reibcn fönnen. UebrtöcnS ttill td^ erjt

ein paar aJtonate abttjarten. S)enn obgleich in ber Empirie faft

älüieg ein3eln iinanflcne^m auf micb wirft, fo t^ut bocfc ba§

@anje febr föobl, wenn man enblid^ gum a3en3U&tfein feiner

eigenen 93efonnenbett !ommt.

^i) benfe, etföa in acfet 3;agen »eitcr ju Qtl)m unb midb

bei bem berrlid^en Sßetter, bog ficb nun balb in ben äcbten

mäßigen 3ufta»b be8 Jiacbfommerg fe^en lüirb, burcb bie fcbbne

Sergftra^e, bag woblbebaute gute ©cbtuaben nacb ber 6d)tt)eij

JU begeben, um aucb einen St^eil biefeä einzigen £anbeg mir

»iebcr 3u »ergegenjüärtigen.

fronkfurt, öen 20. 3lu9u|t 1797.

2)te biefigc ©tabt mit ibrer 99eiüeglid)teit unb ben 6d^au*

fpielen nerfcbiebener 2trt, bie [lä) täglidb erneuern, fomie bic

mannicbfaltige ©efellfc^aft geben eine gar gute unb angenebmc

Unterbaltung; ein ^eber ^at ju erjäblen, tt)ie c§ ibm in jenen

gefdbrlicben unb tritifcben SLagen ergangen, wobei benn mani^c

luftige unb abenteuerli^c ®efd^i<feten »orfommen, 2lm Sicbften

aber bö« idb biejenigen ^ßerfonen fpredjen, bie ibrer ©efdjäftc

unb äJerbältniffc wegen »ielen ber ^auptperfonen beä gegem

wärtigen Ärieggbrama'g näber gelommen, aucb befonberä mit

ben ^rangofen SJlandberlei gu fcbaffen gebabt unb ba§ betragen

biefeS fonberbaren 5Bolfe§ öon mebr aB einer ©eitc fennen

gelernt baben. einige 2)etailg unb SRefultate »erbienen aufge=

jeic^net gu werben.

2)er grangog ift nid^t einen Slugenblid ftill, er gebt, fdjwäfet,

fpringt, pfeift, fingt unb madjt burcbau§ einen folcben fiärm,

bafe man in einer 6tabt ober in einem S)orfe immer eine

gröfeerc Slngabl gu feben glaubt, aU fidb brin befinben, anftatt

bafe ber Oeftreicber ftiü, rubig unb obne Sleufeerung irgenb

einer Seibenf(^aft gerabe öor ficb binlebt. äöenn man ibre ©pracbc

nidbt üerftebt, werben fie unwillig, fie fcbeinen biefc gorberung

an bie gange Sßelt gu madben; fic erlauben ftd) aBbann
ü)tancbe§, um ftcb felbft ibre Sebürfniffe gu »erfcbaffen; wei&

man aber mit ibnen gu reben unb fie gu bebanbeln, fo geigen

fie ficb fogleid) alg bons enfans unb fefeen febr feiten Unart

ober 93rutalität fort, dagegen ergäbft man üon ibnen mancbe^

Clrpreffungägefc^icbti^en unter allerlei SBorwänben, woDon üet»
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fd^iebene hiftlfl flcnufl finb. So follcn fie an einem Ort, Jto

Üaöallcilc ßt-'^fÖC"/ ''"-'ii" 5lb3une »erlangt l;aben, bafe man iijnen

bcn 2)lift be^a^le. 2l(^ man )id) beffen fletueirtert, festen fie fo

öiel Sßaflcn in yiequifition, aB nbtl^iß »uaren, um biofcn ÜJlift

mi) Srflntreic^) ju filieren; ba man fit^ bcun natürlich ent-

fc^lo^, lieber il}r erfteg ÜJcrlanaen ju befriebiflen. 2ln einigen

anbem Orten bebauptet man, ber abreifenbe ©eneral laffe fic^

ieberjeit beftel^len, um megen (5rfa^ be§ 33erlufte§ no(^ julcjjt

üon bem Orte eine iJluflage forbern ju fönnen. 93ei einer 5&ta^U

;eit Hub ibre ejorberungen fo beftimmt unb umftänblic^, baj?

fogar bie 3«l)nltoi-tcr nicbt üergeffen merben. 23cfonberg ift

ieiU ber gemeine 3Jtann, obgleich er gcnäbrt n)irb, fe^r auf§
(Selb begierig, rceil er feiu!? erbält, unb er fudbt baber aucb ton
feiner 8eite etma§ mit gafon ju erpreffen unb ju erfd}Ieicben.

80 l;Ält gum ßfempcl auf bem Söege nadb ben 93äbern ieber

ausgeftellte Soften bie 3f{eifcnben an, unterfuc^t bie $äffe unb
crfinnt alle erbentlicben 6d)mierigfeiten, bie man burc^ ein

tlcineä Srinfgclb gar leicht bebt; man fommt aber aud^, hjenn

man nur 3eit oerlieren unb ficb mit ibnen Ijerumbiioputiren

will, enblid^ ol)ne ©elb burd^. 2ll§ Einquartierung in ber

6tabt Ijaben fie fomol ba§ erfte alg gmeite 2)lal guteä 2ob;
bagegen maren iljre ^^equifitionen unenblicb unb oft lädberlic^,

ba fie wie Itinber ober waljxe 3iaturmenf(^en 2lUe§, ma^ fie fa^en,

|u \)ahen it)ünf(^ten.

tn
ben Kansleien tl)rer ©enerale mirb bie gro^eOrbnung

bätigfcit gerübmt, fo and) ber ©emeingeift ibrer ©olbaten

unb bie lebhafte 9ü(^tung Stiler nadb einem Qmd. ^bre ©e=
terale, obglei(i» meift junge Seute, finb ernftl^aft unb oerfcbloffen,

iebieterif(^ gegen iljre Untergebnen unb in mand}en ]^älleu

icftig unb grob gegen Sanb^lcute unb (^rembe. 6ie baben ben
DueU für abgefdbafft ertlärt, ireil eine $robe ber Sapferfeit bei

beuten, bie fo oft ©elegenbeit i^ätten, fte abzulegen, auf eine

ol(^e äöeife nidbt nötljig fei. ^n Sßie^baben forberte ein

Irierifd^er Offizier einen fransöfif^en ©eneral beraul; biefer

iefe ibn fogleid) arretiren unb über bie ©renje bringen.

2lu^ biefen wenigen 3ügen läfet ft^ txid) gleid^ überfeben,

a| in SIrmeen öon biefer Strt eine ganj eigene Energie unb
ine fonberbare Äraft tptrfen muffe, unb ba^ eine folc^e 3^ation

X me{)r a\§ einem Sinne furd)tbar fei.

Sie Stabt !ann üon ©lud fagen, ba^ fte niii^t »riebet in

ite .•pänbe gefommen ift, ireil fonft ber 3flequifitionen ungeachtet

©cetC'c'ä Söcrie, 20. 4
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beg i^i^iebenS !ein @nbe geiüefen föäre. Sie S)örfcr, in bencn

fic liegen, inerben alle riiinirt, jebe ©emeinbe ift üerfcbulbet,

iinb in ben SBoci^enblättern [te^cn meistere, meli^e Kapitalien

fuc^en; babur(^ ift audj bie St^euerung in b er Stab t fe^r öto^.

^ä) rcerbe etjefteng eine £i[te ber berfc^iebenen greife über=

fd^iden. 6in $afe jum S3eifpiel !o[tet gmei (Bulben unb ift boc^

für biefeS ©elb ni(^t einmal ju Ijaben.

frankfurt, Dm 21. 3ltt3u|l 1797. |

@§ liegen bvei 93ataillon§ be§ SRegimentI 2Jlanfrcbini l)ier,

unter benen fid?, »üie man an gar mancherlei Symptomen be»

merfen fann, feljr biel 9ie!ruten befinben. S)ie Seute finb faft

biird^auö üon einerlei ©rö^e, eine tieine, aber berbe unb iroljl;

gebaute 2lrt. 33ertt)unberfam ift bie @lei(^'^eit ber ®rö|e, aber

noc^ mel)r bie 2te^nli(tfeit ber ©efi(^ter; eg fmb, jo biel id^

njei^, 58D(;men. Sie tjaben meift lang gefc^li^te fleine Singen,

bie ei'maä nac^ ber ganjen ^l}i5fiotinDmie jurüd, aber nicfet tief

liegen, eng gefafjte Stirnen, furje 9lafen, bie boi^ feine Stumpfj

nafen fmb, mit breiten, fd^arf eingefdjnittenen ^Rafenflügeln ; bie

Dberföange ift etmaS ftarf unb nac^ ber Seite ftebenb, ber

SRunb lang, bie ü)UttelUnie faft ganj grab, bie Sippen flac^ ; bei

Stielen bat ber 0}iunb einen üerftänbig ruljigen SluSbrud; bie

^interlöpfe f($einen Kein, menigftenS mac^t bal fleine unb enge

Äagfet ba§ 2lnfel}en. Sie finb fnapp unb gut gefleibet; ei^
lebenbiger grüner 93ufc^ bon allerlei täglich frifctycm £aub aoM
bem Äagfette giebt ein guteg Slnfeben, föenn fie beifammen finffli

Sie machen bie ^anbgriffe, fo weit ic^ fie auf ber ^arabe ge--

fe^en, rafd^ unb gut; am 2)eplopiren unb ^IJlarfcbiren allein

fpürt man mitunter bag SRefruten^afte. Uebrigeng fmb fie fo-

IDol eingeln alg im ©anjen ruljig unb gefegt. .

Sie e5'^'^"3Dien bagegen, bie mand^mal einzeln in ber Stabt

erf(teinen, finb gerabe bog ©egent^eil. Sßenn bie iTleibung ber

Oeftreid^er blog aug bem 5Rotl^njenbi(jen unb 9Iü^li(^en jufammciiä

gefefet ift, fo ift bie ber S'r<^njofen reic&Ud^, überflüffig, ja beindSffe
i

tüunberlic^ unb feltfam. Sauge blaue 93einfleiber fifeen fnapp am

gufee, an bereu Seite unjätjlige Knöpfe auf rollten Streifen f\äi

jeigcn; bie SBefte ift üerfd^ieben, ber blaue lange 9tocf f)at einen

weisen artigen Sorfto^; ber gro^e $ut, ber in ber Ouere aufgefegt
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tüirb, ift mit fcbv langen Sifecn aufijeljcftct unb ctitttjcbcr mit

bcm brcifaibißcn 93üK'l}cl obcv mit einem bvcnnenb rotten t^eber«

biifd) flcjicrt. 3()r &a\\Q unb Söetraßen ift fet)r fid^cr unb frei«

mütbiii, bod) buvdjau^^ crnftbaft unb flefa^t, njie cä ficb in einer

frenibcn, nod) nid)t iianj befrcunbeten €tabt Ofjicmt. Unter benen,

bie i<i) \a\), waren feine fleinen, unb eber ßro^e alö mittelgroße.

Frankfurt, Den 23. ä^upfl 1797.

9todb etmaS toon ben {^ranäofen unb ibrem SSetragen.

2tl§ bei 6u[tinen3 ßinfall ber ©enernl 5Rcun)inger bic

Sbore t?on Sad)fenbaufcn befc^cn ließ, bitten bie jruppcn
faum ibve Slomifter nbßdcgt, aU fie fegleid) ibre Slngeln

berüDwafftcu unb bie %\\d]i au§ bem Stabtgrabcu bevausfif(^ten.

3n ben Ortfcbaften, bie fie nocb jefet befetjen, finbct man
imter ben Offiäieren febr üerftänbige, mäfsiße unb gefittete Seute,

bie ©emcinen aber baben ni(^t einen Slngenblid Diub' unb
fecbten befcnberö febr niel in ben (Sd)ennen. Sie baben bei

ibren Hompagnien unb Dkgimentern ^^ed^tmeifter, unb e§ !am
! üor ilurjem barüber, ttteld}er ber befte 'öfd}tmeifter fei, unter

feinen Sdjülern gu großen SDtißbcUig!eiten. 6§ fcbeint im
i^leinen rtiie im ©roßen, tüenn ber granjofe SRu^c nad^ außen

bat, fo ift ber bäu^li(^e Hrieg unüermeiblic^.

^tn 25. Iluguft 1797.

' SBei neblidjtem, bebedtem, aber angenebmem SBetter früb

nadb fieben Ubr non j^ranffurt ah. hinter ber 5Barte mar mir

, ein Kletterer mcrfirüvbig, ber mit $ilfe eine§ Strideä unb

, jsroeier ßifen an ben Sdjuben auf bie [tarfen unb bobcn Sueben
ftieg. Stuf ber Gbciüffee v>on ©prenblingen bi§ Sangen finbet

ficb üiel 33afatt, ber febr bäufig in biefer flacb ert)obenen ©egenb
|brecbenmuß; n^eiterbin fanbigeg flacbeg Sanb, »iel j^etbbau,

;
aber mager. ^6^ fab feit SJieapel gum erften 2Jial mieber bie

s^inber auf ber ©traße bic 5ßferbe=Gffremente in Äörbc^en
fammeln,

4*
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Um SttJBlf in Sarmftabt, tro »ir in einer SBiertelftnnbe

cypebirt würben. Stuf ber Gtjauffee finben fid^ nun 6teine bcä

©runbgebirgeä , ©^enitc, ?ßorvl)ljre, 2;f)onfd)iefer unb ontere

©teinarten biefer ^odje. ®arm[tabt ^at eine artige Sage vct
bent ©ebirflc unb i[t »al^rfc^einlic^ burd^ bie gortfcfeuiig bcä

2Bc9§ au§ ber 93erg[tra^e naö) gran!furt in früheren Reiten

entftanben. ^n ber ©cgenb »on '^ed)enba<i) liegen fanbige

J^ügel, gleic^fam alte Sünen, gegen ben 9t^ein »or, unb hinter»

ttjärt^ gegen ba§ ©ebirg i[t eine Heine 33ertiefung, wo fel?r

fd^öner {^el^'^flu getrieben ttjirb. SSiä Sii^ingenberg bleibt ber

äRelibofuä fic^tbar, unb bal fc^öne ttjof^tgebaiite i^at bauert

fort. S)ie Söeinbergc fangen an ftc^ über bie .^ügcl big an ba#
©ebirge auszubreiten, ^n ber ©egenb »on ^e^en^eim ift man
mit ber (Srnte tDi>\)\ gufrieben. 3>t>et fc^öne Od^fen , bie id) beim
^oftmeifter fa^, ^atte er im j5rül)ial)r für breiunb3tt)angig Carolin

getauft, jefet mürben fie für a^tje^nju ^aben fein. ®ie wübe finb

im greife nicfet gefallen. Sßegen ^ferbemangel fuhren xok erft

^alb Se(^§ bon ^ebpent)eim ireiter. 93eim ^^urpurtid^te beä

SlbenbS waren bie ©d^atten, befonberä auf bem grünen @rafe,

Wunberfam fmaragbgrün. 2Ran paffirt gum erften Wlal roiebei

ein SBaffer »on einiger 93cbeutung, bie äöefdtini^, bie bei &e*

»ittern feljr ftar! anfc^willt. ©d)öne Sage üon Sßein^eim.

2lbenb§ ^alb getjn Ubr erreichten wir ^eibelberg unb teerten,

ba ber „©olbene ^ed^t" befefet war, in ben „S)rei Königen" ein.

I^eibclberg, ben 26. Jlugult 1797.

^(i) fal> öeibelberg an einem bollig flaren ^Horgen, ber

burc^ eine an^ene^me Suft jugleid^ !ü^l unb erauidlid^ war.«

S)ie ©tabt in iljrer Sage unb mit i|)rer ganjen Umgebung bat,

man barf fagen, etwal ^^^o'^ß^» ^^^ "^"^^ fic^ erft tedit beutlic^

mad^en fann, wenn man mit ber £anbfci)aft§malerei befannt

ift, unb wenn man weiß, toa§ benfenbe Äünftter auS ber 5Ratur

genommen unb in bie 9tatur tjineingelegt l^aben. ^cb ging in

Erinnerung früherer 3eiten über bie fi^bne Sirürfe unb am
redeten Ufer beg $RedEar'g hinauf. (Stwag weiter oben, wenn

man gurüdtfieljt, !^at man bie ©tabt unb bie ganje Sage in

i^rem fc^önften 93erl^ältniffe »or fid^. ©ie ift in ber Cänge auf «

einem formalen diaim jwifd^en ben Sergen unb bem '^lu^e ge» n
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bauet; ba§ obere Zhcx fcbliefet [icb unmittelbar an bic ^^elfen

au, au bereu ^u^ bic ^aubftrafic uad) D^cctarflemüub uur bie

nbtbijie 33reite bat. Ucber bcm S^bore ftebt bag alte üerfallene

Scblofe in feinen ßrolVn unb ernften öalbruiueu. 5)en 9Bcg

binauf bcseid^net, tnxd) JBäumc unb 93üfd)e blidenb, eine ©tra^e

Heiner .söäufer, bie einen febr angenebmen ätnblid genjöbrt, iu=

bcni man bie ii>evbiubung beg alten Sdjlojleg unb ber ©tabt

bouobnt unb belebt [iebt. S)aruuter jcigt \\ij bie -äJtaffe einer

itoblgcbauteu ilird}e unb fo ttjeitcr bic Stabt mit ibren ."oäuferu

unb Jbi'tmen, über bie fid^ ein üöllig bewacbfener 53erfl erbebt,

beber alä ber Sd^lofebcrg, inbem er in großen ^artien ben

rotben Seifen, au§ beut er beftebt, feben lä|t. SBirft man ben

lölid auf ben %ln\i \)'man^vo&xt^ , fo fiebt man einen großen

3^beil beä SBaffcrö ju ©uuften einer ü)tüble, bie glci(^ unter

bcm untern Slbove liegt, ju einer frönen ^läcbe geftemmt, in=

beffcn ber übrige Strom über abgerunbete (Sranitbän!e in biefer

3al^rcä3eit feidjt batjin unb nacb ber 93rüde ju fliefet, roelcbe, im
ödsten guten ©inne gebaut, bcm ©anjcn eine eble SBürbe Der«

leibt, befonberg in ben 2(ugen Seejenigen, ber ficb nocb ber

alten bolsernen 23rüde erinnert. Sie ©tatue beg ^urfürften,

(bie bier mit boppcltem IRc*te ftebt, fottjie bie ©tatue ber 3)ti=

neroa Don ber anbern ©cite münfcbt man um einen Sogen
weiter nac^ ber 2)]itte ju, mo fie, am Slnfang ber borijontaten

iBrüde um fo »iel böber, fi(b öiel beffer unb freier in ber £uft

jeigen lüürbcn. Slllein bei näberer 93etrad^tung ber Äonftruftion

mbcbte ficb finben, bafe bie ftarlen 5ßfeiler, auf locieben bie

©tatuen ftet>en, bier jur i^eftifl'feit ber 93rüde nötbig finb;

ba benn bie ©cbönbeit, loie billig, ber 3Rotbtt)enbig!eit ioeid^en

mu|te.

5)er ©ranit, ber an bem 5ßegc berau§ftebt, machte mir mit

feinen Selbfpatblvtiftallen einen angenebmcn (Sinbrud. SBenn
man biefe Steinarten an fo ganj entfernten Orten gelaunt bat

unb tüieberfinbct, fo geben fie un^ eine erfreuliebe Slnbeutung

be§ ftillen unb grofsen 25erbältniffe§ ber ©runblagen unfercr

beiüobnten Söelt gegen eiuanber. 5)afe ber ©ranit nocb fo gan^

furj an einer großen ^laine beroorf^jringt unb fpätere ®ebirgs=

[arten im Siüden bat, iftein^all, ber mein- üorfommt; bcfonber§

,
tft ber üon ber 9bf)trappe merfroürbig. 3tt>ifcben bem 93roden

j

unb ben ebengenaunten ungebeuern ©ranitfclfcn, bie fo toeit

, toorliegcn, finben fid^ üerfdbiebcnc Slrten ?ßorpb^i^e, ^iefcl^

f(^iefer u. f. tt». S)oc^ i;^ lebre öom xauljm $arj in biete
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^eitere ©egenb gern unb gefc^nsinb juriid iinb fef^e bur(^ biefeii

©ranit eine Wone ©Irafee geebnet; ic^ felje ^olje 3)iauei-n auf=

geführt, um bag (Scbreid^ ber untevften Sßeinberge gufammen3u=

balten, bie ftc^ auf biefer rechten Seite bc§ '^lüWeS ben 23erg

Ijinauf, gegen bie 6onne ge!eln"t, verbreiten,

^d) ging in bie ©tabt 3urüd, eine greunbin ju befuct)en,

unb fobann jum Obertl^ore binau^. ^ier ^lat bie Sage unb
©egenb feinen malerifc^en, aber einen febr natürlich f(^önen

2lnblic!. Gegenüber fie^t man nun bie t;o^en, gut gebauten

aBeinbergc, an beren SJtauer man er[t Einging, in i()rer gaii3cn

2lu§be;^nung. S)ic Keinen Käufer barin machen mit ifjren Sauben
feljr artige Partien, unb e3 finb einige, bie al§ bie fc^önften

malcrifc^en Stubien gelten fönnten. Sie Sonne mai^te Sic^t

unb Schatten fonsic bie j^arben beutlic^; wenige SBolten

ftiegen auf.

S)ie 33rüde geigt fu^ öon Ijier aug in einer S(feön{)eit roie

öielleid^t feine 33rüde ber 2Belt; burcb bie Söogen fiebt man ben

3ledax naöi) ben ftad;en 9fl^eingegenben fließen unb über il)r bie

lichtblauen ©ebirge jeufeit be§ 9tl}ein§ in ber gerne. 2ln

ber rechten Seite fcfeliefjt ein beiüac^fcner gelä mit rotblic^en

Seiten, ber ficb mit ber Siegion ber Sßeinberge üerbinbet , bie

Slulficbt.

©egen Slbenb ging tc^ mit 5)emoifelle 2)elf nac^ ber ^(aine,

juerft an ben Sßeinbergen ^in, bann auf bie gro^e 6i)auffee

i^erunter, big babin, mo man 9tot)rba(^ fe^en fann. $ier wirb

bie Sage öon ipeibelberg boppelt intereffant, ba man, bie hjobl'

gebauten SBeinberge im Dtüden, bie berrli(^e fruchtbare $laine

big gegen ben 3tbein unb bann bie überr^einifcben blauen ©e»

birge in il)rer ganjen D^tei^e öor fic^ fie^t. Slbenbä befucbten

»üir j^rau üon ßat^cart unb il)re Soc^ter, jmei fe^r gebilbete

unb würbige ^erfonen, bie im 6lfa^ unb 3ttJeibrü(Jen großen

Sßerluft erlitten. Sie empfahl mir ifjren So^n, ber gegenwärtig

in 3ena ftubirt.

löeiöclberg, ben 26. ^lusuft 1797.

2ln ber ^lable b'l)6te waren gute Semerfungen ju mad}en;

eine ©efellf(^aft öftreid^ifc^er Offijiere, tbeilg üon ber Slrmec,

tl^eilg üon ber Verpflegung, gewö^nlicbe ©äfte, unterl}ielten ficb

Ijeiter unb in il;ren r»erfd)iebenen 3Serl;ältniffen beg Sllterg unb
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bcr ©rabe flan^ artui. Sie lafen in einem Söriefc, »otin einem
neuen Gstabvcndjef üon einem IjuniDriftifcfjen ^t'ameraben unb
Untcröcbcncn ju feinet neuen Stelle ©lud flctüünfcljt mirb;

unter anbcvu fel^r leibtiitcn 93onmot!o mar mir ba§ einbrüctj

lic^l'te: „Offeicre unb ©emeine ö^atuliren [id), enblic^ an§ ben
Alanen ber 2)emoifdle Stofinc erlöft gu fein." Slnbere brachten

fleleöcntlic^ (Si^^enl^eiten unb Unerträglit^feiten üerfc^iebener Gljefg

auä eigener (5vfal)runfl jur Spradje. Giner fanb ßtünc 6d}a=
bradcn mit rotljen Sorten bei feiner ßx^fabron unb er!lävte biefe

j^arben für ^anj abfc^eulid^; er befaW alfo in ©efolg biefeä

©efdjmadlurtbeilS fofileid), ba^ man rctl^e Sc^abraden mit

grünen ©orten anfc^affen folle. ßbenfo befahl er and), ba&
bte Offiiiere Jpaljgs unb ^ofenfc^nallen »öUig überein tragen

folUen unb ba& ber Obrift alle SJtonate genau barna(^ ju

fet)en babe.

Ueberbaupt bemerlte ic^, ba^ fie fämmtlid^ fel)r gefcbidt

unb fogar mit ®eift unb Sßerroegenbeit, mit mebr ober treniger

©ef(^macf bie vicbtige unb fomifdbe Seite ber ©adben auffanben;
boc^ julefet war bag Sonberbare, ba& ein einziges bernünftigeä

SBort bie gange ©efellf(feaft aug ber «Raffung bracbte. ßiner

eraäblte nämlicb üon bem ßinfdjiagen eineä @eh)itter§ unb fagte

bejüglicb auf ben alten Slberglauben, ba^ fo ein $au§ eben

immer abbrenne, ßiner üon ben j^reunben, ber, it»ie ii) rool

nadbber merfte, ein SBenig in 9kturiüiffenfcbaften gepfuf(tt

baben mod)te, berfefete fogleid): „^a, menn eg nidbt gelöfcbt

ujivb!" njorin er 3tt?ar ganjätecbt batte, allein guglei^ ju »ielem

$in< unb SKiebevreben Slnlafe gab, bei bem ber gange S)i§fur§

in Honfufion gerietb, unangenebm rourbe unb jule^t fid^ in ein

I

allgemeine^ Stillfdjroetgen berlor.

! Unter anbern ftijgirten fie aucb einen ©barafter, ber idoI

I

irgenbiro gu braueben märe— ein fdbreeigenber, allenfalls trodem
I bnmoviftif^er 3)]enfd}, ber aber, irenn er ergäblt unb fc^iüört,

i gemi^ eine £üge fagt, fie aber obne S^^eifel felbft glaubt.

j
©efcbicbten bom ©eneral SB. unb feinem Sobne, ber im

I eifafe guerft gu plünbern unb gu üeyiren anfing. Ueberbaupt öon
ber feltfamen ^onftitution berSlrmee — ein2Bunf(^ beg ©emeinen
naä) ^rieg, beg Offigierl nadb griebcn.
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%inB\)tm, ben 27. Huoufl 1797.

2lu§ ^eibelberg um fec^g Ufer, an ein&m fügten unb Leitern

URorflen. S)er 2ßeg ßcfet am linfen Ufer be§ SRedar'^ feinaug

3tt)if(ien ©ranitfeljen unb S^ujibäiuncn. Grüben liegt ein ©tift

unb ©pital febr anmutfeig. SRedjt^ am äßege ftefeen fteinc

Käufer mit ifeven Söefi^ungen, bie ficfe ben 93evg feinauf erftrecfen.

Ueber bem Siaffer am 6nbe ber ÜBeinberggböfec, bie fidfe tjon

$eibetberg bevaufjiefet, liegt Siffl^Ifea^fen. 6g legen ficfe neue

©ebirge unb Jifeäler an; man fäfert burdfe ©dfelierbacfe. Uebet

bem äBaffer fiefet man ©anbfteinfelfen in feorijontalen Sagen,

t)ief|eit§ am linfen Ufer ^^rucfets unb 2öeinbau. SSlan fäbrt an
©anbfteinfelfen üorbei ; eä jeigt fi^ über bem Söaffer eine fcfeönc,

fanft ablaufenbe njofelgebaute (Srbfpi^e, um bie ber Stcdar feerum:

fommt. 3)er $8IidE auf SRedargemünb ift fefer fcfeön ; bie ©egenb
erweitert ficfe unb ift fru(fetbar.

9Iedargemünb ift eine artige, reinlidie ©tabt. Sag obere

Sfeor ift neu unb gut gebaut; ein fdfeeinbarer 'gallgatter fi^Iiefit

ben obern öalb,ürfel. 2)ian feat feier ben SRedar öerlaffen; man
finbet 3Jlaulbeerbäume, bann neben einer geraben Gfeauffee burdfe

ein fanfteg, n\<i)t breiteg Stfeal an beiben Seiten %dt-, Obft»

unb ©artenbau; bie glei(^en ^öfeen fmb an beiben ©eiten mit

9BaIb bebedt; man fiefet fein iSaffer. 2)er SBatb üerliert ficfe,

bie ööfeen werben mannidjfaltiger, man finbet nur gru(^tbau,

bie ©egenb fiefet einer tfeüringifcfeen äfenlidfe.

SBiefenbadfe, faubereg S)orf, Sllleg mit Siegeln gebedt. S)ie

anänner tragen blaue 'iflödt unb mit geiüirften 93[umen gezierte

tt)ei&e 3ßeften. ^ier fliegt menig äßaffer. 5)er $afer njar eben

flef(|nitten unb bag {^elb faft leer. S)er 93oben ift lefemtg, bec

Sieg gefet bergauf, man fiefet tcenig S3äume, bie Sßegc fmb leib«

lidfe reparirt.

ü)tauer, liegt freunblicfe; eine artige ^appelallee füfert üom
Sorfe nacfe einem Suftfeaufe. S)ie äßeiber feaben eine fatfeolifd^e,

nicfet unangenefeme Söilbung; bie 2Ränner finb feöfticfe, feine

©pur üon 9tofefeeit; man bemerft efeer eine fittlicfee ©tille.

."öinter bem Orte finbet man eine SKlee üon ilirfcfebäumen an

ber ßfeauffee, bie burdfe feudfete äßiefen erfeöfet burcfegefet; fie

lüirb mit ^alfftein gebeffert.
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9Jledo§Ijclm, liegt artiß an einem Äaüftcin^ügel, ber mit

SlVin bebaut ift; eö bat ÜlUefcn unb ^clbban.

3ut?enbaufen, auf Sel^mbüflcln ;
guter ^luc^tbau an ber

teci^ten Seite, iin!^ 2Biefen unb anmutl}ige malbige $ügel.

iöoftenbeim; »on ba gel}t eine fcbönc alte ^appelaÜee big

©in!?beini, wo mir ein a^ievtcl nad) 3ct)n VH)X antamcn unb in

t)cn „2)rci itijnigcn" einteerten.

Sinf'{)eim, Ijat bag 21nfeben eineä nacb ber Sanbe^art

Gleitern l\inbftäbtd)en§. 2)a§ gut angelegte ?ßflauer ift nadb bem
Kriege nidjt repavirt »uorben. ^d) bemevttc eine 2lnftalt, bic

id) in bem febr veinlicf)en Üiedargemünb audb fdjon, bod} in einem

fel^r üiel geringern ©rabe, gefefjen l}atte, bafj nämlid} 3Jti[t unb
©afjentotb ntel;r ober weniger an bie .^äufer angebvüdt mar.

S)er .<>auptn)eg in ber 5DJitte, bie (Soffen an beibcn Seiten unb
tie ^^flaftcrmege üor ben .Käufern bleiben baburd^ giemlic^ rein.

S)er S3ürger, ber gelegentlicb feinen 2)ung auf bic ^^elber fd^affen

tt?ill, ift nid)t burc^ eine allju ängftlid^e ^^^olijei gequält, unb
wenn, er ben Unratl) fic^ l^äufen läfet, fo mu$ er ibn unter

feinen (^enftern bulben; bag ^jßublifum aber ift auf ber Strafe
wenig ober gar nic^t infommobirt.

(Sin^4)eim \)at fdböne Sßiefen unb «gelber, öiel Äleebau,

unb bie Stallfütternng ift l)ier allgemein, ©ie baben au^ üon
ber 5Bieiefeu($e toiel gelitten, bie nod) in ber 91ad)barfd)aft graffirt.

55)ie ©emeinbe bat ba§ 9{ed)t, jufammen taufeub Sdjafe ju galten,

ineldje» mit einer Slnja^l SBiefen, biefe ju übermintem, »er=

pachtet ift. S)ie Si^afe lüerben auf Sto)3peln unb Söracbe ge=

trieben. Sobalb bag ©rummet bon ben Sßiefen ift, fommt
erit bag Dtinbüiel^ brauf, bie ©c^afe nid^t e^^er, alg big eg

gefroren ^at.

ßg ift eine 2lbminiftration l}ier, welche bic el^emaligcn

^ird^güter üerroaltet, an benen ilat^olifen unb £ut|)eraner in

gemiffen Proportionen tbeilnebmen.

6in fUafter $olg, fe(ig ^"U&, ^J^eit, fed)g %n^ fjod^ unb bie

Sd}eite toier guH lang, foftet big ang ^aug ac^tjebn j^lorin;

bag 5ßfunb Söutter !oftet gcgeninärtig breifsig ^rcu5er, in ^ci;

bclberg ac^tunbüierjig itreuger.

Um gmei Ubr »on Singl^eim ab. S)rau^en lin!g liegt ein

artigeg illofter; eine alte fdiöne ^appelallee begleitet bie Strafe.

Sßormärtg unb meiter red;itg fielet man an einem fd)bnen 2öiefen=

arunb ^lo^^rbac^ unb Steinfurt liegen, burc^ welche man nac^^

^er bur^fommt. Sie Rappeln bauern fort; m fie auf ber
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ÖB^e aufhören, fangen ^irft^bäumc an, bic aber trautig fteben.

S)ev e^clbbau ift auf ben ^öben unb ben fanften ©vünben »üie big*

ber ; ber SBeg ftei^t aufirärtg. 2)ie Äirf(ibäume jeigen ficb fcböner

flewacbfen. ^löljfalf in fdjmalen, borijontalen, febr gerflüfteten

6cbicbten. lieber ber ^öt^e geben bie Rappeln lieber an.

ilird)l}arb. ©er äBeg gebt mieber auf: unb abfteigenb. 3)cr

bortjontale ^alt bauert fort, ©erabe ©bauffeen unb fi^öncr

3ru(^tbau bil

e^ürfelb. ©eringer Sanbort. 2Beiter bauern bie j^rud&ts

bäume fort. 2luf biefer ganjen ^-abrt fielet man menig ober

gar fein äöaffer. 2Ran erblidt nun bie Scvge be§ 3RecfartbaI§.

Äird^baufen liegt jiüifdjen anmutbigen ©arten unb Saum»
anlagen; babinter ift eine fcböne 2lu§fi(^t nacb ben ©ebirgen

be§ Jtedar'g; man fommt tnxd) ein artigeä Sßälbc^en unb burc^

eine 5ßappela((ee bi§

{^ranfenbacb. 2)ie lieSbügel an ber (Sbauffee erleichtern

fet)r bie ßrbaltung berfelben. S^one ^appelaUee big §eilbronn,

bie bie unb ba wabrfcbcinlii^ »om e^ubrföerf im ilrioge gelitten

bat, unb beren balbige Dtefrutirung nacb bem 'grieben iebet|

Dteifenbe 3um 33ergnügen feiner Slacbfolger n3ünf(^en mu&. ',

Uebertjaupt finb pon $eibelbcrg bie^ber bie Stjauffeen meift mit
j

met)r ober weniger Sorgfalt gebeffert.

2lbenb§ um fedjl U^r erreicbten tt)ir ö^ilbronn unbftiegenj

in ber „Sonne", einem fc^önen unb, menn er fertig fein n)irb,J

bequemen ©aft^ofe ab.

l^eilbronn, ben 28. 3lu9u|l 1797.

Sßenn man fid^ einen günftigen Segriff »on $eilbronn

ma(^en lüitl, fo muH man um bie Stabt geben. Sie 2)iauern

unb ©räben finb ein mid^tigeg Senfmal ber üorigenäeit. Sie

©räben finb febr tief unb faft big \)cxa\\^ gemauert, bie 3)lauern

bocb unb auä Ouaberftüden gut gefugt unb in ben neuem
Seiten genau üerftricben. Sie Steine maren alg 9luftita ge»

bauen, boc^ finb bie SSorfprünge jc^t meiftenl üermittert. Sa§
geringe S3ebürfni& ber alten Sefenfion !ann man bier rei^t

feben. §ier ift b(o§ auf Stiefe unb ^obe gerechnet, bie freilid)

fein 3}lenfc^ leidjt überfteigen mirb; aber bie 2)lauer gebt in

geraben Sinien, unb bic 2;^ürme fpringen nicbt einmal por, fo
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baf? fein 3;f)eit bcr a)iaucr xion ber Seite Dcvtljeibiflt ift. ÜJlan

)ui)t roc()t, baf} man baö Sturmlaufcn bei bcv 2tn!age bieM
tivo&cn !!lßetf-5 für uninoiiUdj ßeljalten Ijat; bcnn jebe 6(^ic^»

idnute ücvttjeibiflt eiflcntlic^ (jerabcau!? nuu fii^ felbft. Sie
ilnivnic Hnb tjicrecEt unb bodb; unten an bet Ülauec Ijer gebt

nit rtcmanevter, bcbecfter Söeg. ®ie 3;bürme an ben 2;büreu

tpiingen üor, unb e§ fiiib bafetbft bie nötbigen SIujseniDerfe an-

nobracbt; nirgenbä ift ein 5öcvfncb einer SJefeftiflunfl nac^ neuer

l'lrt ficbtbar. Unterbalb beä bebedten äßcgeS unb an beffeii

v^telle finb an einigen Orten Saumfi^ulen unb anbere ^flan^

jungen angelegt.

Gine Htbne Slüee fübrt um ben größten Zlji'ü be§ ©rabeno.

6ic beftebt aug Sinben unb i^aftanien, bie al^ ©ercölbe gebaucii

unb gejogen Hnb; bie ©arten fto&en gleicb baran alä gri)&ere

unb kleinere Senkungen.
S)ie 6tabt ift ibrer gtiidtUdben Sage, i^rer fi^önen unb

frucbtbaren ©egenb nadb auf ©artem, grucbt- unb ©einbau
gegrünbet, unb man fiebt, wie fie ju einer gemiffen 3eit ber

Unrube ficb entfdjlieijen mußte, bie fämmtUcben $öen?o^ner, fo*

lüol bie gewerbetreibenben alä acEerbauenben, in ibre 3Jiauern

cinjufcbließen. Sa fie jiemUcb auf ber ^piaine liegt, fWi) i^re

6trai5en nicbt ängftlicb, aber meift alt, mit überbängenben

©iebeln, 2luf bie 6traf3e gelten große böljerne Dünnen, bie

ba§ Straffer über bie Seiteninege, meiere an ben Käufern ^et

größtcntbeilä erbobt gepflaftert finb, bi»wcgfübren. Sie ^au^t-

ftraßen finb meiftcn§ rein, aber bie tleineren, befonberä nai^

ben SDlauern ju, fdbeinen bauptfäd)tidb Don ©ärtnern unb 2lders

leuten bemobnt ju fein. Sie Straße bient jebem Keinen öauS«
befi^er jum 2Riftbof; Ställe unb Sobeune, 2llle§ ift bort, jeboi^

nur flein nnt von iebcm einjetnen Sefitjer gufammengebrängt.

(sin einjigcä großem fteinerne» ©ebäube ju älufbewabrung ber

^•ruc^t bemerfte icb, baso einen reit^en Sefifeer anfünbigte. ÜJian

fiebt nii^t loie an anbern Orten ücrfi^iebene ©pocben ber 93au:

art, bcfonber» feine Slemulation, bie folcbe Spod^en mit ficb

fübren. 6in einsige» ©ebäube geicbnet iiä) aul, ba§ burcb bie

Silbfäule be§ Sleefulap'iS unb bur^ bie ^Ba-Srelief» üon gwei

6inbörnern ficb aU Slpctbefe anfüubigt. ^oä) einige neue

fteinerne, aber ganj fcbücbte Käufer finben ficb aucb; baS Uebrige

ift Meä üon altem Scblag, bo(t wirb fii^ baä ©aftbauä ber

Sonne burcb einen Sprung, föenn eg fertig ift, au§jeic^nen.

ßä ift ganj üon Stein unb im guten, rnenn fc^on nii^t im
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beften ©efd&marf, itngefäfer tüie ba§ 6ararimfd)C auf bem Äorm
marft gu gratiffuvt. S)a§ Untevgefcfcofe feat red^t TOobnbarc

UJlejjaninen, barübcr folfleu nod) M^ei ©efd^oiTe. 5)ie 3immer,

fo weit Tie fertig, fmb gefc^madboll unb fel;r artig mit franjö^

fiic^em ?ßapier au^gefdjmüdt.

2ßaä öftentli(^e ©etneinbeanftalten betrifft, fo fc^eint man
in einer fcfcr früljen 3eit mit 2)lä^ig!eit barauf bcba(tt geiücfen

ju fein. ®ic alten Äirc^en fmb nid)t gro^, bon au^en einfa^

unb ol^ne 3ierrat^. 3)er 3Jlar!t mäfjig, baä 9latt)^au§ nic^t

gro^, aber fcbidlid^. 2)ie {5(eifd)bänle, ein uralteg, ringsum

frei auf 6äulen fte^enbeS, mit einer l}öljernen Sede bebedteä

©ebäube. 6ie fmb menigfteng biet löblidjer aU bie 'grantfurter,

f^einen aber für bie gegennjörtigc ßeit gu !(ein ober au§ fonft

einer Urfadjc üerlnffen. ^d^ fanb föenig e5leifd)er barin; bin;

gegen ^aben bie 3}le^ger an il}ren in ber 6tabt jerftreuten

Käufern if)rc Söaarc aufgelegt unb auggebängt — ein böfer

unb unreinlid^er ÜHifebraud). 2)ag weifee 93rob ift l>ier fe^r

fd^ön. SDlänner unb grauenjimmer gelten orbentlid), aber ni^t

fe^r mobifc^ geÜeibet. ßg luevben reine Suben bier gelitten.

Gine 93ef(^reibung ober $lan fonnte ic^ »on ^eilbronn nic^t

crljalten.

2ßag i(fe aug bem Grjäl)lten unb anbern Symptomen burtj

bag blofec Slnfd^auen fci^lie^en fann, ift, ba& bie Stabt burc^

ben ©runb unb Soben, ben fie befi^t, mebr alä tnxd) etitta?

2lnbere§ n)obU}abenb ift; ba^ bie ©tüd^güter giemlidb gleiii

auSgetbeilt finb; ba& ^etev ftill in feinem ßinjelnen bor fic^

binlebt, obne gerabe üiel auf feine Umgebungen unb auf^

2leufeere bermenben gu wollen; ba& bie ©tabt übrigens eine

gute @eii3erblnal)rung, aber feinen aufel)nli^en$anbel bat; bafe

fie auf gemeine bürgerlicbe ©teic^beit funbirt ift; bo^ lueber

@eiftli(^!eit nocb 6belleute in frül)ern Briten großen %u^ in ber

6tabt gefaxt batten; bau bag öffentiicbe ®efen in frühem
Seiten reid) unb mäcbtig war unb ba^ eä big je^t noc^ an einer

guten, mäßigen SSerwaltung nid^t feblen mag. ®er Umftanb,
ba^ ber neuerbaute ©aftbof auf einmal über alle Stufen ber

2lr(biteftur megfprang, mag ein 3eugni^ fein, wie biel bie

S5ürger!taffe in biefen Briten gewonnen bat.

Sie 2)lenfc^en fmb burcbaug böflii^ unb jeigen in ibrcm

^Betragen eine gute, natürlid)c, ftille, bürgerliche ^entart.

Sie ÜJJägbe finb meift fcböne, ftar! unb fein gebilbctc

3Jtiib(^en unb geben einen 93egriff üon ber Silbung beg Saiib«
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tooH?; jle flehen aber meiftcntbell^ fdmiifeifl, weit fic wit jubem
^elbbau bei- e5fli"ilien ßebrnuc^t lüerbcn.

3)cr 9tedar ift obcrbalb unb untcrbalb bet Stabt jum
Set)ufe öcrfcbiebener Ü}UU)ten burcb Sßebre gcbämmt; bie ©^iff*
faljrt öon unten b^tauf gebt alfo nur big bierber, reo au^ßes

laben werben inu|; man labt oberbalb mieber ein unb fann bi§

Äannftatt fabren. 2)iefe ©i^ifte trafen bei bobe>" SSa^er un=

flefäbr acbtbunbertß^i'tner; auc^ reirb bifv t>iel au^gelaben unb
Weiter inä Sanb binein jur 2(cbfe tranSportirt.

SSor bem 3;bor [tebt ein Qvo^eä ©ebäube, ba§ e^emalä ein

SßJaifenbau^ tt>ar; bie 5Baifen finb aber geflenmärtig naä) beu
befaunten Scifpielen auf Dörfer üertbeilt.

S)a§ SBirtb^baii'^gebäube ift üon einem 3roeibrücter 93au:

mcifter, ber [id) in ^$arig aufgebalten, gebaut unb öon ibm fomol

Iba»
©anje alä ba§ Ginjelne angegeben. S)a§ bie ^anbroerfer

ibn uicbt üöllig fefunbirten, fiebt man am (linjelnen.

2ln ben ^enfterfcbeiben fanb i(^ eine Sonberbarfeit. Q$
^nb länglich üieredte itafein, bie in ber Ouere fteben unb unten
eingebogen finb, fo baji man üon bcm ^enfter unb bem 9tabmen
etxoaä abnebmen müfete. S)er ^au^berr jagte mir nur, ba| ber

®Iafer ficb nacb ben S^afeln babe ridbten muffen; er glaubt,

ba| fie ficb, reenn fie nocb biegfam fmb, fo werfen. 3cb fann
audb niübtä 3wedmäfeige§ barin finben. Uebrigenö ift eä

Softer ®lag.

2tn ber SBirtl)§tafeI fpeiftc au^er ber $aulfamiUc no(3^ ber

Oberamtmann »on SDtödmü^l unb bie ©einen.

2lbenb§ um fed^g Ubr fubr idb mit bem 93ruber be§ SBirtbä

ouf ben 3Bartberg. d^ ift, weil ^eilbronn in ber Jiefe liegt,

eigentlicb bie SS^arte unb bient anftatt eineS öaupttburm^. Sie
»efentlid^e ßinridbtung oben aber ift eine ©locfe, ttjoburcb ben

Hderleuten unb befonberio Söeingärtnern ibre ^^eiei^ftunbe ange*

fünbigt wirb. S)er 2;burm liegt ungefäbr eine ^albe ©tunbc
öon ber 6tabt auf einer mit bufcbigem öolj oben bewacbfenen

Ö5be, an beren tjufe Sßeinberge ficb binunterjie^en. ^n ber

SRäbe bei 5lburmel ftebt ein artige^ ©ebäube mit einem grofsen

©aale unb einigen Stebenjimmern , wo bie Sßoi^e einigemal

aetanjt wirb. Sßir fanben eben bie ©onne all eine bhitrotbe

©cbeibe in einem wabren Sciroccobuft recbt» üon SBimpfen
untergetjen. 5)er SRedtar fc^längelt fii) rul>ig burd^ bie ©egenb.
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ble Don beiben Seiten be§ %\ü^e§ fanft aufftcigt. ^eilbronn

liegt am j^luffe, unb bag ßvbreic^ er|)öbt fic^ nac^ unb nacb

big gegen bic ^ügel in ^Jlorben unb SRorboften. Stilen, wa»
man überfiebt, ift frud^tbar; bag 9iä(^fte fmb SBeinbevge, unb
tic Stabt felbft liegt in einer großen grünen yjlaffe üon ©arten.

S)er Slnblid erwedt bag ®efübl üon einem rubigcn, breiten, bin'

rei(^enben ©emife. 6g follen jföölftaufenb DJJorgcn Söeinbcrge

um bie ©tabt liegen; bie ©arten finb febr tbeuer, fo bafe mol

cintaufenbfünfbnnbert «^torin für einen 9)iorgen gegeben werben.

^i) batte febr fi^oneg S5ieb gefeben unb fragte barnacb.

SRan fagte mir, ba& üor bem Kriege breitaufenb Stüd in ber ©tabt

gettjefen, bie man aber au$ 6orge bor ber SSiebfeucbe nad^ unb

nadb abgcfcbafft unb erft iüicber berbeifcbaffen werbe; eine Siwl)

fonne immer äwölf big acbtjebn itarolin toften unb wertb fein.

SSiele balten fie auf Stallfütterung; geringe fieute b^ben ©ete=

eenbeit, fie auf bie Si^eibe ju fc^icEen, hjoju bie ©emeinbe fcbönc

äiJiefen beHfet.

:3;db fragte nacb bem 33auwefen. S)er ©tabtratb ^at eg

t»or bem itrieg febr ju beförbern gefud)t; befonberg wirb ber

S3ürgermcifter gerül}mt, ber fcböne Äenntniffe befeffen imb fic^

biefeg Sbeilg febr angenommen. SSor bem itriege bat man wen

Seiten ber Stabt demjenigen, ber nacb 33Drfd)rift üon Stein

baute, bie Steine umfonft angefahren unb ibm lei(bt üerjingä

lid}en SSorfd^u^ gegeben. SBag biefe S3orforge gefrucbtet unb
trarum ficb bie 93auluft nid^t mebr auggebreitet, berbient einer

ttäbern Unterfudbung.

S)ie Obrigfeit beftebt aug lauter ^roteftanten unb Stubirten.

Sie fcbeint febr gut ^aug gu balten ; benn fie bat bie bigberigen

Äriegglaften obnc Slufborgung ober neue Sluflagen beftritten.

Giner Kontribution ber grangofen ift fie glüdlicb entgangen. Sie

roarauf einbunbertüiergigtaufenb ©ulben angefe^t, bieaucb f^on

Vtarat lagen. 3;efet werben alle 33orfpannc, weld}e bie Oeftreicber uers

langen, aug bem Slerarium begablt, unb bie 93ürger üerbienen

babei. Sag befte 3ei(ben einer guten SBirtbfcbaft ift, ba& bie

©tabt fortfäbrt, ©runbftüde gu raufen, befonberg üon fremben

löerifeern in ber SRacbbarfcbaft. hätten bie Steidjgftäbte in

früberer 3eit biefen großen ©runbfafe öon ben Klöftern gelernt,

fo bätten fic fidb febr erweitern unb gum Sbeil mancben 33er=

brul erfparen fönnen, wenn fie frembe S3efifeer mitunter in ibr

Slerritorium einfaufen liefen.

2)ie Stabt bat eine ©cbneibemüblc mit bem iRed^tc, allein
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'2l\u(;oIj unb 93rctter 311 ücrfaiifcn. 3)iefc 93efuöni|yc fmb auf

bvcifjia ^al)Xi t)ei-pad)tot. Scr (Siniüoljner fann ymax von einem

Dorbcifaljtcnbcn e>lt>|;er axid) !aufen, tiuife aber bem 2)loitopo:

liften einen Söa^cn üoin (Bulben abgeben, fo föie ber j^lölec

Siefem awö) eine 2lbflabe beaablen nmf5.

S)a nun ber $acl)ter, inbcm er $oIj im ©ro^en !auft

unb felbft flö^t, baä ^olj fo njoblfeil al'3 ber ^löfjer geben fann,

fo fann er fid) einen guten 3>ortl;eil machen. S)agegen föirb

er, menn er eg ju f)od) treiben »üoUte, njieber bur(^ bie iCon=

furrenj bc§ Slöfeerl balancivt. Unter biefcn Umftänben fcbeiut

alfo nic^t, tvic ic^ anfangt glaubte, bicfe Slrt »on bebingtem

Meinbanbe! bem 93auen binbcrlicb ju fein.

äl^ag bicSlbgabeu betrifft, fo follen bie ©ruubftfldc febr gering,

baä baare S3ermDgen binö^Ö^n unb bie Ä'apitalien bD(fe belegt fein.

Söei (ärjäl^lung üon ber SBarte l;abe id) einer artigen alten

6inrid)tung ju cviuäbnen Dergeffen. Oben auf bem 2;burm

ftebt ein iiol)hv, mit iüipferbled^ befd^lagener, großer Mnopf, ber

äföolf bil fed}3el)n ^erfonen gur 9lotb faffen tonnte, liefen

fonnte man ebemalä mann§t)0^ in bie ^olje tüinben unb ebenfo

unmittelbar wieber auf ba§ S)ad) bewblaffen. 60 lange

ber ^nopf in ber ^5l)e ftanb, mußten bie Slrbeiter ibr Stage^

twer! üerric^tcn; fobalb er niebergelaffen föarb, irar 2Rittagärul}e

ober gcierabenb. ©einer ©rö^e megen fonnte man it)n überall

erfennen, unb biefe^ bauernbe ficbtbare 3eid)en toat guüerläffiger,

all ba§ 3eid)en ber ©lode, bag bod) üerl^ört werben fann.

©dbabe, bafe biefeg Seufmal alter ©innli^feit aufeet ©ebrau(^

gefommen ift.

^n bem ^infatjren fab tcb aucb Sßeinäberg liegen, r\aä}

bem man wol, wie Bürger tfeut, fragen mufe, ba eg fe^r gwis

fd^en ^ügel |)ineingebrüdt ift, am %n^e be§ S3ergeg, auf bem
ba§ bur^ f^rauentreue berül()mte, jc^t jerftorte 6dilo^ liegt,

beffen Dluinen icb benn aud^, wie billig, begrüjjt ^abe. Slucb

l^ier ift man mit ber Grnte febr jufrieben.

6ie fam wie überall febr lebl;aft l^iuter eiuanber, fo ba^

tte SEßinterfrücbte gugleic^ mit ben 6ommerfrüd)ten reif würben,

^er ^elbbau ift auc^ bicr in brei ^fabregabtbeilungen eingetbeilt,

obgleich fein gelb bracb liegt, fonbern im britten ^^^bte mit

Öafer beftellt wirb. Slu^erbem benufet ein ^eber, infofern er

eä mit ber Süngung jwingen fann, feinen SBoben in ber 3^1-

fd&enjeit, wie e^ angebt, jum 93eifpiel mit ©ommerrüben.
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fttbroigöburg, btn 29. 3l«öu|l 1797.

S3on öcilbronn gegen fünf Ubr »or Sonnenaufgang fort.

2)ct Sßeg fü^rt erft hmöi f(^öne ©ärtnerei, üerläfet bann bie

2lUee, unb man lomntt auf bie alte Subwigeburgcr 6trafee.

Giebel beaeicbneten ben @ang be§ 5ie(far'ä. S3ödingen lag red)tö

im ^ehil be§ ^ledarttjaleg; lintl auf bet jjläcbe fab man e5elb=

bau. 3Jtan tommt ttutd) ©ontbeim, ba§ beutfcbbeirif(^ ift, unb

fiebt in ber 6bcne eine immer abwecbfelnbe ^juicbtbarfeit, balb

äßein, balb gelbbau. SCßir fubren quer burcb ben obern Slbeil

eine§ artigen 2ßiefentbal§, an bem meiter unten Scblo^ unb
Sorf Xbalbeim Hegt, ^ier wirb ber borijontale Maltftein lieber

angetroffen.

$?auffen, bat eine artige Sage, tbeilä auf ber $öbe, tbei(§

am Sßaffer. S>ie SBeinberge finb lieber bäufig, unb ber ©oben

ift fo gut, bafe fic nacb ber Grnte nod) tütfifcb Äorn gefäet batten,

ba§ grün abgebauen unb »erfüttert h)irb. 2)urdb eine f(^öne SlUee

üon Obftbäumen fabrenb, faben wir balb ben SIectar ttiieber

unb !amen burcb ilirdbbeim, genannt am 5iecEar. SBir liefen

ben glufe lin!§ im iRücfen, ber jwifcben engern bügeln burd)-

gebt, aber I)ic unb ba an ben augfpringenben SBinfeln fdböne

fla^e Sauden läfst ?um grucbt= unb SGöeinbau.

$alb fieben Ubr famen roh nacb SBefigbeim, wo wir ein

äßenig fütterten. S)ie 6nj unb ber 5Recfar fliegen biet i;ufam:

men, unb bie borigontalen Äalffelfen, mit Sftauerwerf artig ju

Sterrafien »crbunben unb mit äßein bepflanzt, geföäbren einen

erfreulieben 2lnbli(f. 93rücte über bie Gnj. hinter Sietigbeini

fubren mir an mäcbtigen Maltlagern »orbei bur^ eine fd}Dnc

2lUee Don j^rucbtbäumen. Solan fab ferne unb nabc S[öä(b(^en

twd) SlUeen öerbunben unb batte ben Slöperg unb balb £ub=

»igSburg »or Singen, wo wir, ba ber XaQ febr bei& »ar, W
gegen Slbenb »erföeilten.

2)ag befannte geräumige Bäjlo^ in fiubmigiSburg ift febr

rcobnbar, aber foicol taä alte ate ba§ neue in öerbältnifemäfeig

bijfem ©efcbmad augge^iert unb möblirt. ^m neuen gefielen

mir bie egalen 5ßarfetg öon eicbenem öolse, bie fi(fe febr 0»t

gehalten batten. Sßabrfdbcinli^ »aren fie ni^t geriffen, »eil

bie Gtage an ben ©arten ftö^t unb nur menig über ibn ers

boben ift. 2tuf einer ©aterie waren alte fcblicbte ©emälbe »on

33enetianifcben fiuftbarfeiten, morunter aui) bie berübmte 93rüden«

Wa^t üon $ifa. Siefc SBilber, befonberg bie§ eine, ob e§

gleich gar fein- Äunftoerbienft \)at, ift bennoc^ fel>r merfwütbig;
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beim man fiel)t, mic ber iinfiniiiflfte Streid) sunt ©ijafj bet

ivinjcn SUcIt öcvcid)t, bie alle 33altone füllt unb mit 3"iauc^en,
i5d}iuipftuc{}iüinfcn unb fonfti^iem Slntljcil lebljaft er^ctjt ift. 2)ag

''^Mlb ift nidjt übel, i\mx nad) Slrt bcr 3^utjcnbbilber, fabrifs

mafjiji, aber bod) djaratteriftifd) gemalt.

2)aö flrof}e Overntbeater ift ein merfwürbifleg ®cbäubc,

aiho 60I3 unb leidjten 93vettern jufammenßefc^lagen, unb jcugt

ren bem ®eifte be§ Gibauerl, ber üiele unb bol;e ©äfte föürbig

unb bequem untcrl;alten mollte. Sag J^eatev ift ac^tjet^n Schritte

bvoit, au* ungebeuer bod}, inbem bag .<3au§ üier Sogen entl;ftlt; in

feiner mi)glid)en Sänge bat e^^ fed)lunbrieb3ig Scbritt. 2)a!§

^^rofceniuni unb ba^ Ord}efter ift febr gvo^, ba§ ^Parterre ba*

gegen febr flcin; man !onnte überall gut feljen unb Ijödjft

rcalnfcbeinlicb awä) gut f)bren. ©egenirdrtig ift e§ feit ber Sin«

wefenbcit beg (^rcfifürften ju einem Stanjfaate eingerichtet.

äJon Subiuigeburg um fünf llbr abgefaljren. i^errlid^e Slüee

tiom Sd^lofemeg an ber langen ©trafee be§ Ort^ ^in. 3ebe

6eitc ber 5Ulee üor bem Ort ift mit einer boppelten SReilje

Säume befefet; linfg fielet man bie 9tectargebirge. 3Jlan tommt
na^ Äornmeftbeim ; »on ba fteben (Jrudjtbäume an ber S^auffee,

bie anfangt »evtieft liegt, fo baf? bie 2lu^fic^t menig Slbmec^fc*

lung gett)ät)rt. ®ie 6olitube fiel)t man in ber ^efne. ^etx'-

lieber <5rwc6tbau. S)er Sßeg ge^t über manche ^ügel; ein ^a\b
fteinbruc^ giim Sel^uf ber ß^aujjee liegt gang natje an ber

6traBe.

9lac^ 3"ffent)aufen t)inabfat)renb, \ai)in wir j5euerba(fe

teäjt^ in einem fdbönen ffiiefengrunbe, (Sin 93auer, ber eine

Querpfeife auf bem i^'^i^'^niai^ft getauft batte, fpielte barauf im
Slac^baufege^en — faft bal einjige Seichen üon (jröljlid^feit, ba§
BttS auf bem SBege begegnet tt»ar. 9iad^ Sennenuntergang
fal^ man Stuttgart, ©eine Sage in einem Greife üon fanfteu

©ebirgen macbte in biefer Slageljeit einen ernften 6'inbrud.

I Stuttgart, Um 30. %nnft 1797.

I ^ä) ma^tc tneinc erfte gett)öt)nlid^e 5tour um fei^g U^r
frü^ allein unb refognoggirte bie 6tabt mit if)ren Umgebungen.
6ine ©eite fjat eine S3efeftigung nad^ ber Heilbrunner 2lrt,

nur nid}t fo ftattlic^; bie Kraben fmb auc^ in 2Deinberge unb

©oet^«'8 SBtrte, 26, 5
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®arten)}f[anjunöen toerlüanbelt. 93alb nac^^er finbet man bic

fcbönften 2llleen üon ineljrern Saumreiljeu unb gana befdjattete

^lä^e. S^^ift^en biefcn unb einer Slrt »on S3ovftabt ließt eine

Wöm 5ßiefe. Suvcf) bie 33ovftabt !ommt man balb auf ben

$lafe üor bag Sd)Io| ober üielmel^r üor bie 6d)löffer. 3)er

^la^ ift feit ber 2(iuuefenl;eit beg ©ro^ürften fdjön ^jlanirt,

unb bie tl)ei(§ auf Dlafen in großen, regetmaBißen Partien,

t^cil§ all 2Uleen gepflansten ^aftanienbdume finb fe^r gut ge:

biegen. S)a§ 6d)lo| felbft ift üon bem ©cf(^mact ber <c)älfte

biefeg 3al)rl}unbertg, bol ®anje aber anftänbiß frei unb breit.

2)al alte Sdjlofs wäre jefet faum ju einer St^eaterbeloration ßut.

Sie alte Stabt gleicht grautfurt in iljren alten Steilen; fie

liegt in ber Xiefe, nad^ bem fleinen 2öaffer gu. Sie neue Stabt

ift in entfdjiebcnen 9lid)tungen meift gerablinig unb re^tmiiitelig

gebaut ebne aiengftlidjfeit in ber 2lu§fii^rung. SJJan fiebt Käufer

mit mebr ober weniger Ueberl;ängen, ganj perpenbifulär, üon

toerfcbiebener 2lvt unb ©rßfee; unb fo bemerft man, ba^ bic

3lnlage nacb einem allgemeinen ©efefe unb boc^ nac^ einer

gelüiffen biirgerlicben 9Billfür gemadbt mirb.

9Za(^bem id} m\6) umgetleibet, befucbte ii) nai) ge^n U^r

^errn öanbellmann 9taw unb fanb an ibm einen roo^Umteri

richteten, üerftänbigen ilunftfreunb. (Ir geigte mir eine fi^one

Sanbf^aft bon 93otl), er felbft jeidl^net all Siebbaber lanbs

fd^aftlid)e ©egenftdnbe redjt glüdtlicb.

5Bir befud)ten ^^rofcffor Sanned'er in feinem Stubium
im (Schlöffe unb fanben bei ibm einen $e!tor, ber ben ^ariä

fc^ilt, ein etwa! über Sebenlgröfee in ©ipl au^gefübrteg 2JlDbcll,

fomie au(jb eine ru^enbe nadte meiblidbe ^igur im ßbarafter

ber feljnfudjtgüollcn ©appbo, in @ipl fertig unb in ÜJlarnior

angefangen; belglcidjen eine Heine trauernb fu^enbe ^igur gu

einem Siittnietn^onuntent. ^ä) fab ferner bei i^m ba§ ©ip|;

mobeü eineg £opfc» toom gegenwärtigen ^ergog, ber befonberg

in ÜJlarmor fe^r gut gelungen fein foll, fowie au^ feine eigne

SSüfte, bie obne Uebertreibung geiftreic^ unb lebbaft ift. 2Bal

micb aber befonberl frappirte, war ber Originalaulgufj üon

S(!^iller'g Süfte, ber eine folcbc Sßa^r^eit unb SluSfübrlidbfeit

\)at, bafe er wirflic^ ©rftaunen erregt. 3(j& fab nod) ileine Mo--

belle bei i^m, re^t artig gebac^t unb angegeben; nur leibet er

baran, woran wir 2Robernen alle leiben, an ber Sßabl be3

©egenftanbeS. 3)iefc SO^aterie, bie wir bisher fo oft unb julefet

wieber bei ©elegen^eit ber 2lb^anblung über ben fiaofoon

M
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(»efproc^cn {jabcn, crfiteint mir immer in ilner labbern SBidjtigs

feit. ÜlHiiin »werben >uir armen Künftler biefer legten 3eiten

«nS ju biofem Jöanptbeßriff erl^eben fönnen!

5hi(^ fal) id^ eine ä>afe bei ibm, awi flraiifleftreiftem Stlabafter,

»Ott Sifcpi, Don bcm unä S53ol30flen fo üiel erjftblte. (Ssä flel)t

aber über alle 93efdn'eibun0, unb 9liemanb fann ficb oljne 2in=

fd^auumj einen 33eflriff »on biefer 3Jollfommenl)eit ber 2(rbeit

inad)en. 3)er 6tein, mag feine ^yarbe betrifft, ift nid)t flünftig,

aber feiner Ü)iaterie nai^ befto mebr. Sa er fic^ leidjter be»

(>onbcln liifU alä ber iillarmor, fo werben bier Singe möglicb,

tDoju ficib ber 9)krmar nit^t barbieten mürbe, äßenn ßellini,

toie fid) glauben lä^t, feine 33Iätter unb 3iei^i^»-itl?ei^ in ®P^b
unb Silber ebenfo gebacbt unb noUenbet bat, fo fann man
ibm nid)t übel nel^men, menn er felbft mit 6nt3Üden üon feiner

3trbeit fprid)t.

2)lan fängt an, ben 3;^eil bc§ Sdbtoffeö, ber unter ^erjog

Äarl, eben alio er geenbigt mar, abbrannte, mieber au^gubauen,

unb man ift eben mit ben ©efimfen unb Secfen bef(^äftigt.

3fopi mobellirt bic Jibeile, bie al^bann t)on anbern Stutfatoren

«u^gegoffen unb eingefefet merben. ©eine SJerjiernngen fmb
febr geiftreicb unb gcfcbmadüoll; er bat eine befonbere £ieb=

baberei gu SBögeln, bie er febr gut mobellirt unb mit anbern

Sierratben angenebm gnfammenftellt. Sie ^^ompofition bei

(Sanjen bat etnmg Oviginelleä unb Seicbteä.

3;n ."oevrn ^rofeffor Sd^effauer'g Söerfftatt fanb icb eine

fdblafenbe 3}enu§ mit einem 3lmor, ber fie aufbedt, üon meinem
3Jlarmcr, mobl gearbeitet unb gelegt; nur mollte ber 3lrm, ben

fte rüdtüärt'5 unter ben iiopf gebracbt bcitte, gerabe an ber

©teile ber ^anptanfi^t feine gute 2Bivfung tbun. Einige 33aäs

reliefg antiten ^nbalt^, ferner bie äJiobelle ju bem 2)ionument,

meldbel bie ©emablin be» jefeigen iöergogä auf bie burdb G)e=:

bete bei 33olfl unb ber Familie mieber erlangte ©enefung
bei gürften aufricbten läfet. Ser Obelief ftebt f^on auf bem
6cbto!"?plal5e, mit ben ©ipimobellen gegiert.

^n Slbmefenbeit bei ^rofeffor öetfdb liefe unl feine ©attin
feinen 3Irbeitlfaal feben. ©ein gamilienbilb in ganjen, lebenl=

großen ^^ifluten bat üiel sBerbienft; befonberl ift feine eigene

böcbft mabr unb natürlid}, (II ift in 91om gemalt, ©eine
Porträte fmb febr gut unb lebbaft unb follen febr äbnlicb fein.

(Ir bat ein biftorif($el Silb »or aul ber äReffiabe, ba Wlaxia

fi'd^ mit ^orcia, ber grau bei $ilatul, pon ber ©lüdfeligfeit

5*
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be§ m'xQen Cebeng untcrl)att unb ftc baöon überjeußt. SBa3
lä^t ftcb über bic Sßal^l einel folc^en ©egeuftanbeä faflon?

Unb tüaS fann ein fd^öneä ©efid^t an^brüden, bag bic (fnts

güdung be§ §imntelg üoraugfü^len foU? Uebevbieg l^at er ju

bem Äopf ber ^orcia jmei ©tubien nad) ber Ü^atur gemacht,

ba§ eine nacb einer iRömerin, einer ßeift: unb gefü^lüollen

berrlic^en 93rünettc, unb ba§ anbere mi) einer blonben, guten,

mid)tn Seutfcbcn. S)er SluSbrud üon beiben ©efic^tern ift,

ttiie fidb'g öerftebt, ni^tä meniger all überirbijd^, unb wenn
fo ein 93ilb avui) gemad^t rcerbcn föante, fo bürften feine in»

bibibuellen ^üQe barin erfcbeinen. ^fn^effen möijtt man beu

Äopf ber älömerin immer üor Slugen baben. 61 bat mxd) fo

ein eri(beutf(^er (Sinfall ganj berbrie6li(b gemad^t. S)afe bocb

ber gute bilbenbe ^ünftler mit bem $oeten wetteifern will, ba
er boib eigentlicb bur^ ba§, wal er allein macben fann unb
ju macben bätte, ben Siebter gur SSergweiflung bringen fönntel

^rofeffor aUlüllern fanb icb an bem @raffif(ben Porträt,

ba§ ©raff felbft aematt bat. 5)er i^opf ift ganj »ortrefflidj,

ba« fünftlerifcbe Stuge bat ben bödjften ©lang; nur will mir

bie Stellung, ba er über einen 6tublrücfen ficb berüberlebnt,

nid^t gefallen, um fo weniger, ba biefer SRüden bur(^bro(ben

ift unb ba§ S3itb alfo unten burd)löd)evt erfdjeint. S)ag ilupfer

ift übrigens auf bem Sßege, gleid?fall§ febr üoüfommen ju

werben. Sobann ift er an „Slucb einem Job eineä ©enerall"

befd^äftigt, unb awar eineg amerifanifcben, eine» jungen 2Rannc§,

ber bei Sunfer^biH blieb. 2)aS ©emälbe ift üon einem älme*

ritaner Slrumbul unb bat SSor^ttge beä Mnftlerä unb gebier

be§ fiiebbaberS. 2)ie Sßorgüge finb: febr cbarafteriftifdbe unb
Dortrefflid^ todirtc ^orträtgeficbter, bie (gebier: Siäproportionen

ber it'örper unter einanber unb ibrer J^beile. ^omponirt ift ii

üerbältnifemäfeig jum ©egenftanbe red^t gut, unb für ein 93ilb,

auf bem fo üiele rotbe Uniformen erfi^einen muffen, gang »er»

ftänbig gefärbt; bodb macbt eg im erften Slnblid immer eine

grelle SBirfung, bi§ man ficb mit ibm wegen feiner 55erbienfte

üerföbnt. Sag H'upfer tbut im ©angen febr gut unb ift in

feinen 5tbeilen bortrefftid^ geftocben. ^d) fab au(b bag bewitn«

berngwürbige 5lupfer beg legten ^önigg »on tyranf^icb in einem

öorjüglidjen 2lbbrud aufgeftellt.

©cgen Slbenb befu(bten wir ö^rrn Äonfiftorialratb 9tupff,

welcber eine trcffUcbe Sammlung öon Seid^nungen unb Tupfern

befifet, WDüon ein 2;beil jur ejreubc unb S3cquemlicbfeit bet
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fiicbbabcr unter ©la^ mifflebftnflt ift. 6cbann flinö^n Vo'xt in

Siapp'iS ©arten, unb id) battc abcrmalüi baä S^erßnüflen, mi^
an ben ücrftänbiöcn unb »uoblflefübltcn Urtbeilen bicfciS SDtanneiS

über mandbe ©eßenftiinbe ber iiunft fonjie übet 3)annedtet'g

ficbbaftiöfeit gu erfreuen.

»tutt0ort, itn 31. Ilugufl 1797.

Ucber ba§, \Da§ icb gcftern flefeben, ttJären nocb man^c
Semerfungen 3u nia^en. ^efonberg traurig für bie 93aufunft

ttiar bie iöetracbtung , xoai öcr^og Hiaxl bei feinem Streben

nad) einer ijeitiffen ©rö&e bätte binftellen fönnen, ttjenn ibm
ber ttiabrc Sinn biefer ^'unft aufflegangen unb er fo glüdlicb

gemefcn lüäre, tüd^tige ^ünftler gu feinen Stniagen gu finben.

2Ulein man fiebt rool, er batte nur eine gemiffe üornebme
^racbtrid)tung obne ©efcbmad, unb in feiner frübern 3eit n^ar

bie Saufunft in ^ranfreid}, mober er feine äJtufter nabm, felbft

verfallen. ^<i) bin gegenwärtig öoU Serlangen, ^obenbeim
gu feben.

SRacb Stllem biefem nuife idb no(b fagen, ba§ idb unternjegl

auf ein poetifcbeS ©eure gefallen bin, in n^elcbem lüir tünftig meljr

madben muffen. 6§ finb ©efprädbe in Siebern. 2ßir

baben in einer gejuiffen altern beutfcben 3eit äbniicbe recbt

artige Sad}en, unb e§ Iäf,t fidb in biefer gorm Sfiandjeg fagen

;

man muf5 nur erft bineinfommen unb biefer 2lrt ibr (Sigen^

tbümlidjeg abgeiuinnen. ^li) babe fo ein ©efprftdb jmif^en
einem ilnaben, ber in eine SDIüUerin »erliebt ift, unb bem
ällüblbad) angefangen, unb boffe e§ balb ju überfd)idcn. S)aä

^oetifcb=3;ropif(^:2lllcgorifd)e mirb burdb biefe äBenbuug lebenbig,

unb befonberä auf ber Steife, n^o (Sinen fo üiel ©egenftänbe

anfpredben, ift eg ein recbt gute§ ©eure.

2ludj bei biefer ©elegenbeit ift merfmürbig gu betracbten,

h)ag für ©egenftänbe fid) gu biefer befonbern S5ebanblung§art

bequemen, ^db fann ^Jbnen nicbt fagen, um meine obigen

Älagelieber gu roieberbolen, tt>te febr micb je^t, befonberl um
ber "^ilbbiiuer ujillen, bie 2Jlifegriffe im ©egenftanb beunrubigen;

benn biefe Äünftler bü^en offenbar ben gebier unb ben Unbegviff

ber Seit am Sd}mevften. Sobalb id} mit 3Jie^ern gufanimen«

, fomme unb feine Uebertegungen, bie er mir angetünbigt, nuljeu
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fann, »t»tß xä) gleid^ mic^ baran machen unb tnentöftenä bie

^auptntomente jufammenfd^reiben.

Ueber bag 2;beatra(if(^'Äomifc^c Ijabe idb aucb t»erfdbiebne:

mal ?u benfen ©elegenljeit ge^iabt; ba§ Utefultat ift, ba^ man
e^ nur in einer ßrofeen, meljr ober tüeniger ro^en 2Jlenf(iien5

maffe geiüa^r werben fann, itnb ba& wir leiber ein Kapital

biefer 2lrt, womit wir poetifd^ wuchern fönnten, bei ung Qat

nic^t finben.

Uebrigeng \)ai man »om Äriegc Ijier »iel gelitten unb leibet

immerfort. 2Benn bie {^tanjofen bem fianbe fünf SJlillioncn

abnahmen, fo foUen bie ^aiferlic^en nun fc^on an fed)3cbn

2)liüionen üerge[)rt bciben. Sagegen erftaunt man benn freiliefe

alg grember über bie ungeheure ^rudjtbarfeit biefeg Sanbeg

unb begreift bie SJtoglicfefeit, fot(fec Saften ju tragen.

Gotta bat midb freunblidb eingelaben, in Tübingen bei if)m

iu logiren; idb feabe eg mit 3)ani angenommen, ba id) bigl}cr,

befonberg bei bem feeifeen SBetter, in bcn äBirtl^sbäufern mcl)r

alg auf bem Söege gelitten.

3lcb ^cAe nun aud^ bie 93afen üon ^\o)p\ gefefeen, »on
weld^en ©otogen aucb nicbt ju üiel ergäblt bat. 5)er Ginfad,

ben öentel unb bie ©d^nanje ber It'anne burc^ Stfeiere üDr=

aufteilen, ift fe^r artig unb fel^r gut angebracbt, befonberg an
ber einen, ba ber Äranidb, ber aug bem ©efäfse trintt, ben

^enfel, unb ber betrübte gucfeg bie Sd^nauje macbt. 2)ie Slrbeit

aber in ^inficfet iljrer geinfeeit unb 3ietli(^!eit gel)t über alle

^Begriffe. 6r nerlangt für bie beiben großen unb noc^ brci

ober öier Heinere fünf^unbert S)u!aten. SDlan mufe bei ber Slrbeit

wie bei bem SHenfcben immer an (Eellini benfen. Obgleich

ij^fopi feine 6pur üon jener SRo^l^eit bat, fo ift er bocfe ein ebenfo

fürcfeterlicfe paffionirter :3taliener. S)ie 2trt, wie er bie '^xan'

jofen feafet unb wie er fie fcfeilbert, ift einzig, fo wie er über«

^aupt eine l}Dd)ft intereffante Jiatur ift.

Sllg bie j^-ranjofen nac^ ©luttgart famen, fürcbtete man
eine ^lünberung. (Er l^atte feine S3afen wol;l eingepadt im
2)annederifcben ^aufe fielen, ^eimlicfe lauft er ficb ein paar

Safcfeenpiftolen , ^ulüer unb S3lei unb trägt bie ©ewebre ge«

laben mit fi(fe |erum, unb ba mau in ber erften ^adjt uns

üorfidjti gerweife einige granjofen ing <oaug lä^t, bie nacfe ber

gewiibnlicben Marobeurgmanier 3u trinfen forberten, fid) aber

nad)^er jiiemticb unartig bejcigten, ftanb er immer babei unb
Ijatte bie ^änbe in ber 3;afc^e, entfd^loffen, bem ßrften, ber Ha)
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ieinem 3in'»ncr inib bem .Haften flenä()ert \)&\te, eine ^uflel

t>uvc^ ben £eib jju iagcu unb neben feinen 2lrbeiten ju fteiben.

»tuttgort, Öfn 1. «epteniber 1797.

©eftcrn ^Hacbmittag mar i(^ beim Süed^aniful 3;iebemann,

einem unfcbä^baven 2lrbeiter, bcv fid) felbft ßebilbet bat. SDIebrere

©cfellen arbeiten nntcr ibm, unb er ift eiflentlid} nur bcfdiäftiflt,

feine Sernflläfer jufammenäufefeen — eine Semülning, bie hjeaen

ber Objeftiüöläfer üiel 3eit erforbert, inbem biejenigen ©läjer,

bie eißentlicb gufammenöebören ,
jebciomal burcb bie Grfabrung

pfammengefudjt werben ntüffen. Gin ^erfpe!tiö, beffen erfteS

Diobr ungefäbr adbtüebn 3oU lang ift unb burd? bag man eine

©(tirift üon ungefäbr einem Soll ^od) auf fedb^bunbert e^i'fe

febr beut(id) (efcn, ja auf einer njeifeen Safet fleine fünfte redbt

beutlicb unterfcbeiben fann, r>er!auft er für fieben ein balb ^'arolin.

2ßir befud)tcn $errn Obriftlieutenant SGöing, ber re(^t gute

©emälbe befifet. 2Bir faben einä üon {^ranj ^lo^"'^/ tnebrere

trauen mit ©äußlingen befdbäftigt, ein befonber§ in einzelnen

bcilen febr gute^ 93itb. diu anbere§ »on ^ei^d), 2tcbiU, »on
bem man bie 58rifei3 n^egfübrt, würbe üorjüglicber fein, wenn
bie 5igur bei? Sldjill nid}t in ber ßde 3u febr allein fä^e.

Ueberbau)3t bnben bie .'oetfdiifcben Söilber, fo toiet idb ibter ge^

feben, bei ibren übrigen 33erbienften unb bei glüdlidjen 2lper?u§

immer etwa^, bafj man fie nocb einmal burcbgearbeitet wünfcbt.

2lud) fab icb eine Sanbfcbaft mit 9Jäubern, bie für 9iuben§

gegeben wirb, bie icb ibm aber nidbt gufdbreiben würbe, ob fie

gleicb in ibrer uatürlicben 93ebanblung§art üortrefflidb ift. ^^eJ^n^r

fab icb einige anbere, mebr ober weniger fleine, aulgefübrte

33ilber oon 9iuben§.

S)arauf befucbten wir öerrn ^rofeffor $arper, einen ge*

bornen JanbfdbaftSmaler. 2'ie Sßegebenbeiten unb 93ewegungen
ber 5Ratur, inbem fie ©egenben jufammenfet^t, finb ibm febr

gegenwärtig, fo ba| er mit üielem ©efi^mad laubfcbaftlicbe ©e;
tuälbe bevüorbringt. {^reiHd) finb el SllleS nur imaginirtc

5öilber, unb feine '^axbt ift bart unb rob; allein er malt fo

au§ ©runbfä^en, inbem er bebauptet, ba$ fein .Kolorit mit ber

Seit 2;on unb i>ivmouie belcmme, wie benn anä) einige breiligs

«nb »ieräigjäbrige Söilber üon i^m gu beweifeu fi^einen. dr
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ift ein gar guter, a%emein beliebter, wobler^altener JOlann in

ten Secl^igen unb wirb üon bier balb nacb 93erlin abgeben.

2öir faben bie Slloö, bie in einem berrfi^aftlicben ©arten
teit brei SHonaten ber 93(ütbe ftdb näbert. 3)er Stengel ift je^t

breiunbjn^anjig %n^ bocb. 2)ie Mno^pen finb nodb gefd^Ioflen

unb brauchen allenfalls nodb üiergebn 2;agc jur völligen Gnt^

ipidliing. 6ie ift aucb üufällig, inbem man fie in ein engere^

©efäf} gefegt, ju biefer 33lütbe genötbigt n^orben.

hierauf gingen luir ein SJenig fpajieren unb bann in ba§
Sdjaufpiel. Gg irarb „S)on ^tavloj?" »on Sd^iller gegeben.

5\d() b^^be nicbt leicbt ein ©angeS gefeben, ba§ [lä) fo febr bem
yKarionettentbeatcr näbert al§ biefeä. 6ine 6teifbeit, eine ^(ältc,

eine ©ef^^madloftgfeit, ein Ungefcbid, bie 0)löbeln auf bem
S^beater gu ftetlen, ein 3Jlangel an ricbtiger ©pracbe unb 2)e:

flamation in jeber 2trt 2lu§bru(f irgenb eine§ ©efüblä ober

böbern ©ebantenS, bafe man ficb eben ämanjig 3fabre unb länger

äurüdüerfefet füblt. Unb tt3a§ am SJlerfirürbigften ift, fein ©ins

^ger finbet ftcb unter ibnen, ber anä) nur irgenb ju feinem

SSortbeil fi(b auljeicbnete; fie paffen 2Ule auf ba§ *^efte jufammen.
Gin paar junge njoblgctt3a(bfene Seute fmb babei, bie njeber

übel fprecben nocb agiren, unb bocb iDÜfetc icb nicbt ju fagen,

ob Pon Ginem irgenb für bie 3u^wnft etroaS ju boffen ttJäre.

3)er Gntrepreneur SRibole mirb abgeben unb ein neuer antreten,

fcer aber bie Obliegenbeit bat, fomol Scbaufpieler al§ ^länjer, bie

ficb oon bem alten Sbeater beg ^ergogS ^axl berfcbreiben unb auf

äeitlebenä penllonirt finb, beigubebalten. ®a er nun jugleicb

feinen ^ortbetl fucbt unb fic^ burcb Slbfc^affung untauglicber

©ubjefte nicbt £uft machen tann, fo ift nic^t ju benfen, ba&
biefe§ 2;beater leicbt Perbeffert werben fönnte. S)ocb Wirb el

befucj^t, getabelt, gelobt unb ertragen.

»tuttgort, ben 2. »eptcmber 1797.

©eftern war icb ntit iperrn ^rofeffor Sannecier in öoben«

beim, ©leic^ por bem Jbore begegneten wir Oeftreidjern, bie

ing Säger ,^ogen. ^äfelacib liegt recbt§ ber Strafe in einem

fcbbn bebauten unb walbigen ©runbe. Sßenn man böber fommt,

fiebt man Stuttgart febr ju feinem SSortbeil liegen.

Öobenbeim felbft, ber ©arten fowol all ba§ Scblo^, ift
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eine mcrfmihbigc ßrfc^eimtnfl. 3)er flanje ©arten ift mit Weinen

iint> flrbf.ern öebäubcn überfdct, bie me^r ober njeniger tljeilä

einen engen, tiieiUi einen StepväfentatiDn^^geilt üeiTat^en. Sic
UHMiigften üon biefen ©ebäuben finb auc^ nur für ben fürjeften

3iufcntl)alt angenehm ober braud)bar. Sie fteden in ber 6rbe,

inbem man ben allgemeinen "l^ci-ikv 2)erer, bie am Serge bauen,

butdjauö begangen i)at, bafe man ben üorbern ober untern

€odel juerl't beftimmt unb fobann ba§ ©ebänbe binten in ben

93erg gcftectt bat, an[tatt baJ5, njenn man nidjt planiren mill nod)

fann, man ben bintern ©odel juerft beftimmen mu&, ber üor«

bere mag alebann fo bocb tnerbcn, al'J er roill.

5)a alle bie[e Einlagen tbeil^J im „®arten!alenber", tbcilö

in einem eignen Serfe befcbrieben roorben, fo fmb fie weiter

nic^t 3U rcaenFiren; bod} irärc fiinftig bei einer Slbbanblung

über bie ©arten übcrbaupt biefer in feiner Slrt al^ ©eifpiel

aufjuftellen. 93ei biefen üielen Weinen ^artien ift merfnjürbig,

bajs faft feine barunter ift, bie miit ein jeber woblbabenbe ^ar-
tifnlier ebenfo gut unb beffer befiljen fönnte. Slur macben
üiele Heine Singe jufammen leiber fein grofeei?. Scr Söaffers

mangel, bem man buri^ gepflafterte fdbmale Sadbbetten unb
tmti) fleine 93affin§ unb jeidbe abbelfen wollen, giebt bem
©anjen ein fümmerlicbe» Slnfeben, befonberä ba aucb bie ^ap:
peln nur ärmlidb ba fteben. Scböne gemalte g'^nf^^J^^ti^^i^cii

an einigen Orten fomie eine ftarfe Sammlung 2)iaiolifa ift

für ben i^iebbaber biefer SIrt öon ^unfttnerfen intereffant. ^db
erinnerte micb babet oerfcbiebener 93emevfungen, bie icb über
©lasSmalerei gemacbt battc, unb nabm mir »or, fie äufammem
aufteilen unb nai) unb na^ gu fompletiren ; bcnn ba loir alle

©la^ofritten fo gut unb beffer aU bie 3llten macben fönnen, fo

läme e» bloä auf un§ an, menn mir nur genau ben übrigen

SKecbaniSmuä beobadbteten, in Scberj unb ©ruft äbnlic^e 58ilber

^erDorjubringen.

2lufeer einigen 93emerfungen in biefem %aä:ii fanb tc^ nidbtg

SBiffenS: unb SltacbabmunggmertbeS in biefem ©arten. 6ine
einzige altgotbifcb gebaute, aber aucb Weine unb in ber Grbc
ftcdenbe ll'apeüe mirb je^t »on 3;bouret, ber ftdb lange in $ari§
unb JRom aufgebalten unb bie Seforation ftubirt bat, mit febr

Pielem ©ef($mad auSgefübrt; nur ©d^abe, ba& 3llle§ balb mieber

bef(^lagen unb oermobern mu^ unb ber 2(ufentbalt feucbt unb
ungeniefebar ift!

S)ag 6(^lo&, ba§ mit feinen 91ebengebäuben ein au§*
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flebreitete§ 3öet! batftellt, fleiüäl^rt ben gletd^öilttöfteu Slnblid »ort

,

ber Söelt, foitiie and) fänimtlic^e ©ebäube ganj weife anfle[tvid}en

finb. 3D^an !ann üoin Sleiifeern ber ©ebäube fagen, bafe fic

in flar feinem ©efi^mad gebaut finb, inbem fie nicbt bie ges

ringfte Ömpfinbung raeber von Dleigung no(^ 2ßiberit»illen erregen.

Gber i[t bag üöUig 6bara!terIofe einer blofeen, beinahe nur]

banbnjerfämäfeigen 33auart auffallenb.

®er i^aiipteingang i[t ju breit gegen feine $5be, hjie übers

baupt ber ganje StocE gu niebrig ift. 2)ie 2:re)3pen fmb gutj

angelegt, bie «Stufen jebocb gegen ibre geringe $öbe ju fcbmal.

S)er ^auptfaal, leiber mit üJcarmor beforirt, ift ein Söeifpicl

einer bil gum Unfinn ungefdjidten 2lrcbitettur. 3n ben 3"«*

tnern fmb mitunter angenebme äJergierungen , bie aber bodb

einen unficbern unb umberf(^TOeifenben ©efcbmad üerratben.

©inigeg fmb ^Haobjeicbnungen, bie aul 5ßari3 gefenbet n)orben,j

in bencn mebr .^armonie ift. din artiger Ginfall »on fleinenj

feibnen SSorbängen, bie mit j^ranjen üerbrämt unb, in un»J

gleicben Söolfen aufgegogen, üon ben ©efimfen b^runterbänger

öerbient mit ©efcbmact narf)geabmt ju ttierben. S)ie ©tutfatm

arbeit ift meiftenä böcbft f<^led)t.

S)a ein Stbeil beg 6(bloffel nocb nidbt ausgebaut ift, f^

läfet Heb boffen, bap burd^ ein paar gef^icfte Seute, bie gegeti

njärtig l)'m finb, bie ©eforationen febr gewinnen werben. 6iri

6aal, ber aui^ fd^on wieber auf bem äl^egc war, in fcblecbten

©ef^mad »ergiert gu Werben, ift wieber abgef^lagen worbe

unb wirb nacb einer Seicbnung »on Slbouret bur(b Sfopi aul

gefübrt.

Sic ©ipgarbeit be§ 3fopi unb feiner Untergebenen
31J

feben, ift bß<^ft merfwürbig, befonberä wie bie freiftebcnbe

SÖlätter ber Diofen unb bie bob^en ii'ronen aufgearbeitet unlj

auä Sbeilen gufammengefefet werben, woburd) feljr fd)öne ur"

burcb Scbatten wirtfame SSertiefungen entfteben. 2lu^ wc

mir febr merfwürbig, wie er Singe, bie ni^t gegoffen werbe

fbnnen, gum 25eifpiel bie ^öergierungen einer oüalen (Sinfaffunfl_

beren Sinien alle nacb einem 2)tittelpuntte geben follen, burcb

einen jungen Knaben febr gef<^idt auSfcbneiben liefe. Sie Seute

arbeiten aufeer mit üeinen 'gebermeffern, '^lady- unb ^oblmeifseln

and) mit gvofeen 9lägeln, bie fie fi(b felbft unten guf(bleifcn unb

oben mit einem Säppcben, um fie bequemer angufaffen, um=

wid'eln. 33on ben gröfeern 9tofen bringt ein gefd)idter Slrbciter

nur eine ben %aQ gu ©tanbe. 6ie arbeiten feit Sfopi'^ 2)i«
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rcTtion mit arofjom SBerfliüiflcn, »reil fie fc^en, ftie fe'^r ftc in

ibrcv ©cicl)ittlid)teit jiincbmcn, Sfc'pi niadK, trie [i^'ö »erfteljt,

bic 3)iDbclle, bie als-bann flefonnt unb au^pcflofjen ttjerben.

2)a§ 6l}arattcri[ti[c{)c uon ^\o\)i'ä Stvbeit fcfeemt mir ju fein,

baf? er, wie oben bcmcrft, t;au)Jtfäd)Iid) auf bie 33ertiefunflen

benft. So iverben 3. il bic ßier in ber befannten arc^itetto^

nifc^en ^ierratl; befonber^ ßeßoffen unb in bie Sßertiefungen eins

flefeljt.

Gin $auptfel)ler ber alten ^edenbeforatton ift, ba^ fie

fllcid)fam für fic^ allein fteljt unb mit bciu Untern nic^t reiu

lorrefponbirct, w\d)c§ baljcr rül}ren mag, bafi SlUcä ju Ijaftig

unb jufälliß gearbeitet ^uorben, ba^ nun bei 2.()ouret unb ^Jfopi

nid^t mel)r üorfommen tann. $icr marb xd) and) burc^ bie

3Iu§fül;ruuG in einem ©cbanfcn bcftävft, ba& man nämlid^ bei

6äulenbe!orationen, bie in Simmern angebrad^t icerben, nur
bcn 3lrd}itraD unb ni(tt ba^i ganje ©ebälfe anbringen bürfe.

Sie Orbnung fttirb baburc^ l)öl;er, ba§ ©anje lei^ter unb ift

bem Söcgriffe ber JtTonftruftion gemäfe.

i^fopi tuitl niemals eine (Sornidje unmittelbar an ber Siede

l)aben; e;? foll immer noc^ eine leidjte 2ßölbung üorljerae^^en,

bie ber ©efc^mad be§ 2lrd^ite!ten na(^ ber Sänge unb SJreite

be^ 3iinmer§ al§ bal 33erl}ältni^, in bem fie gefe^en Jüirb,

beftimmen foll.

5)ie rDtl}e Samaftfarbe fal^ ic& nirgenbl al§ in fleinen Sia-

binetten, mo fie nur in fd}malen $anneau§ ober fonft untere

brodjen üorfam. Sie großem 3immer traren alle mit fanftern

färben betorirt, unb grcar fo, baf} ba§ Seibenjeug Ijeller ge^

färbtet £aub a\§ ber ©runb l)atte. Sie $ar!et§ finb fämmtlit^

üon 6id^enl}cl3, unabived}felnb »rie bie in Subtoigsburg, ahiv

fetjr gut gearbeitet.

Sluf bem .'oaufe ftelit eine kuppet, bie aber nur eine treppe
cntljält, um auf ben obern 2lltan gu fommen.

Sm ©arten ift ein ^äuSdjen, »on ben brei kuppeln ge«

nannt, and) merfanirbig, ba§ inmenbig ganj flache Seden l^at,

fo ba| bie iuppcln eigcntli(^ nur Scforationen nac^ au§en fmb.

Sd) fanb bie Amaryllis Belladonna blülien, foirie in bem
cifernen i^aufe manche fd^bne auSioärtige ^ßflanje.

Slrtig nal^m fic^ 3U j^nfe^ecEen tleiner Kabinette ein bunter
'•g-lanell an^.

^n ben untern 3intmern beä 6<^Ioffeg ift eine ©emälbe*

tfammlung, worunter fid^ manc^eg ©ute befinbet. ©in grauen«
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bi(b t»on $oIbein, befonberä aber eine alte $0lutter, bie mit din«

fftbelung ber 3label befcl)äftigt ift, inbe^ bie Stoc^ter febr emfig

nä\)t unb ein fiiebbaber, ber bei il^r [tebt, i^r in bem Stußens

blirf feine 5Bünf(be ju offenbaren fcbeint, ift nortreft(i(^ 9eba(bt,

fomponirt unb gemalt. S)a§ 93ilb bat balbe {^ißuren x>tn faft

Sebcnlßröfec.

ßinigcg über ©Ia§malcret.

93ei ber ©laSmalerei ift öor Slllem ba§ ßlairobfcur unb
t>ic {^arbcngebung ju betrad)ten.

5)a0 Glairobfcur ift an ber üorbern 6eitc, b. b- nacb bem
(Sebäube ju, eingefcbmoläen, eg mögen nun mit bem ^infel bie

Umriffe aufgetragen ober fiidjt unb Scbatten in breiten {5(ft*ten

angegeben fein. S)a§ S^eik gefdjab bergeftalt, bajj man bie

ipiatte mit bem ganjen (bemifdben ©runbe überbedte unb mit

einer 5Iabel bie Siebter beran^rif?; e§ ift alfo, tt?enn man mill,

eine 2lrt febirar^er iiunft, ober beffer, e§ warb gearbeitet, n)i«

man auf bunflem ©runbe bie Siebter auff^ijbt. Siefeä gefcbai^

mit ber größten «^einbeit unb 2(!furateffe. Ob fie nun biefer

©runb guerft einfd^moläen unb bie «färben auf bie anberc Seit«

brachten unb nocbmalä einfibmol^en, ober ob Sllleä jußleidj

^efcbab, n>ei6 id) nod) ni(bt.

(§§ giebt, in 2(bfid)t auf garbung, auf ®Ia§ gemalte unl
«u§ ©la^ gufammengefe^te Silber.

S)ie erften baben nur gemiffe {^^rlJC"; ©elb bi§ in§ ©etb*

totbe, S3lau, SSiolet unb ©rün fommen barauf »or, aber nie»

malg ein Purpur. 2öabrf(beinli(b brau(j^t ber ©olblad ein

ftärfereS ^euer, um in %l\x^ ju geratben, al§ bie übrigen unb
tonnte baber ni(bt mit jenen (färben gugleiib cingefcbmolgen

TDcrben.

SBot alfo Seic^niinfl unb Glairobfcur eineä Silbes fertig,

fo njurben auf ber 3^üdfeite bie ^yarben aufgetragen unb eim

gefcbmoljen. SDIerlnjürbig ift bie gelbe g'arbe, bie fie burcb ein

trübel 2)Uttel na(b bem bekannten optif(ben ©efe^ berüorbrad]ten;

ber 3;beil ber 6(beibe, n3el(ber iniüenbig Ijcrrlid? ßelb ausfie|)t,

erf(beint t>on au^en al0 ein f^mu^ißeä hellblau, bal inS ©rüm
lid;e ober 33iolete fpielt.

Sßenn fie ©(bwarj beröorbriußen ntollten, fo liefen fte ben

<bemif(ben ©runb auf bem ©lafe unbcvüf)rt. 2Beil berfelbe

ober bod^ noib bur(bfd}ein*nb unb braun genjefen tuäre, fo be»
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bcdten ftc if>n Ijititcn mit irgenb einem unburc^i"i»i)tiflen ©d^mclj»

iwer!, tüobuvc^ baiS Sdjuiarje flan^ üollfommen »üurbe.

Sei ber flvöfscrn Unfcijmcljbarfeit be^ rolljen ©lafeä trurbc

eg. »üic fo Diele Sälle Jt^ifl^n, nur in einjclnen 6tüden ein=

gefefet. 58ci bcm artißcn ^iall, baH ein \ucifjer ©tetnbod auf

tot^em ©runbe erfc^einen foHte, »erfuljr man folgenbermafeen.

fBlan fd^molj juerft einen purpurnen Uebev^uö auf reeifäc^ ©laä,

fo ba& bie öflnje inffl f^ö" purpurn erfc^ien. 6obann brannte

mon bie §iöur nacb 3ei<^»wn0 wnb ©(tattirnuß auf bie meifsc

Seite ein unb fc^liff julefet üon ber ^interfeite bie rot^e Sage

be» ©Iafe§ weg, fo ttjeit fic bie ^^iflur be*? Steinbocfg bebedte,

woburc^ biefcr blenbenb föeife auf bem farbigen ©runbe erfdjien.

6obalb ic^ lieber eine Slnjabt foI(^er Scheiben antreffe,

werbe id^ meine öemetfungen fompletiren unb jufammenfteUen.

»tuttgart, Jen S.feptember 1797.

©eftern befuc^te xö:) bie Sßibliotljef, bie ein unge!)eure»

l^öljerneg ©ebäube, ba§ et)enial§ ein Äauff)au§ war, einnimmt,

6g fte^t am gewerbreic^ften Ji^eile ber 6tabt, jwar ring§ ^eruni

frei, jebod^ nidjt fo, bafe e^ por aller ^'cnergefa^r fic^er wäre.

S)ie Sammlung gum Äunft=, Slntiquitäten^ unb 5Raturfa(^ tft

befonberä fd^ön fowie axiä) bie Sammlung ber S)ic&ter unb
beä ftatutarifc^en 9ied)te§ öon S)eutfd^tanb. 93ibliot^efare fuib

^eterfen unb ^ofrat^ Schott.

SJorl^er befutfeten wir ben 5ßrofef|or 3;^ouret, bei bem iä)

Wtfcibiebene gute Soeben \ai). ßine Jlllegorie auf bie Sffiiebers

oenefung beä ^erjogS ift \\)m befonberg wobi gelungen. 2)iefc

fowol alä eine Slllegorie auf bie franjöfif^e O^epublif fowie

Gleftra mit Oreft unb $plabe8 jeugen öon feiner ßinfic^t in

bie einfügen fpmmetrifd^cn unb fontraftirenben ilompofitionen,

fo wie bie Stifte gu einem fürftlid^en ©rabe unb gu einem Stabt=

t$or fein folibeä Stubium ber 2lr(fcite!tur beur!unben. ^ä)
Werbe nacb biefem unb nad^ ber 3eic^nung, bie ic^ in öol^en«

beim oon i^m gefe^en, ratt^en, ba& man bei ^efcrirung unfere»

Sd^loffcg auc^ fein ©utad^ten einl^ole,

?Hai) Slifc^e ging ii) gu bem preu^ifc^en ©efanbten pon
SDlabewei^, ber mic^ mit feiner ©emol^lin febr freunblic^ em=

pfing. ^dj fanb bafelbft bie ©räfin Äönigied, $errn unb jjrau
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»Ott SSard&imont unb einen .^ervn »on Sßinnjfen. 2Jlan jetgte

mir ein paar üortvefftic^c ©cmälbe, bie bem SegationSraf^ Slbel

flel)ören. 3unä^ft ^i"^ ©c^lac^t »on Sßouüerman. 2)ie Äa:

öaUerie l)at fc^on einen S:(}eil ber ^"fanterie überritten unb ift

im Segriff, ein jweiteS ©lieb, ba§ eben abfeuert, anjugreifen.

(Sin Slrompeter auf feinem tjagern ©(^irnrnel fprengt rüdmärtä,

um 6uffur§ berbeijublafen. %a^ anbere 93ilb ift ein Glaube

Sorrain toon 9}littelgrD|e unb befonberer ©djönbeit, ein 6on=
ucnuntergang, ben er aud) felbft rabirt ^at. 6§ ift faft feine

33egetation auf bem Silbe, fonbern nur Strc^itettur, 6d^iffe,i

IDteer unb ^inin^el-

SlbenbS bei $errn Äapetlmeifter 3u"^fteeg, wo ii) bcr«)

f^iebenc gute DJhifif l)örte. (Sr t>at bie „ßolma" nad^ meiner

Ueberfe^ung aU Kantate, boc^ nur mit Begleitung beg itlavierä,!

fomponirt. 6ie t^ut febr gute Sßitlung unb h)irb üielleic^t für

ba^ 2;^eater gu arrangiren fein, vorüber \<i) na<i) meiner 'Sind-
;

fünft beuten mufe. 2Benn man ^ingaln unb feine i^elben fic^

in ber $atle Derfammetn lie^e, SOüuona fingenb unb Offian fie

auf ber .^arfe affompagnirenb üorftellte unb ba§ ^ianofortc,

ouf bem 3;i)eater öerftedte, fo mü&te bie 2luffüt)rung nic^t o^nc

(Sffeft fein.

Öeute fu{)ren wir in§ faiferlic^e Sager. Sffiir famen burd^.

S3erg, worauf bie ^auptattafe üon 3?loreau gerid}tet war, bann
auf Äannftatt; iDlünfter fa^en wir im ©runbe liegen. SBir;

famen burc^ ©d^mieben unb fingen an ba§ Sager gu überfe^en.:

2)er linfe %lixQe\ lebnt fic^ an 2)tül)l^aufen, al^bann jieljt eä

fid) über 2tlbingen bi§ gegen .^od^berg. ^n 91edarrem^ würben!

lüir com Hauptmann ^af^i^bowäft) üom ©eneralftabe gut aufs

flcnommen, ber un§ erft frü^ ba§ Sager überhaupt üon bemi

iJ3erge bei ipoc^berg jeigtc unb un§ gegen Slbenb an ber ganjen

oronte big gegen HRül^ll^aufen Ijinfü^rte. 2öir nahmen ben

Söeg nac^ ^ornweft^eim, ba wir benn auf bie Subwig^burgcr

ßf^aufjee famen unb fo nad^ ber ©tabt gurüdfu^ren.

3ln Sager mögen etwa fünfunbgwanjigtaufenb 2Rann ftel^en;

ba§ Hauptquartier beg ßrg'^erjog^ wirb in ^od^berg fein.

S)er ^Pfarrer in SRedarremg Reifet Beller, ber Oberamtmann
t»on Äannftatt 6e9ffer unb ift ein trüber be§ ^rofefforg in

(Söttinflen.
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Stuttgart, Hen 4. September 1797.

S^lac^bem xd) frü^ 58cifitieboncl ju ^a^jicrc gcbrad^t unb

einifle Briefe befot^it Ijatte, ßino icf) mit ."perrn ^rofeffor San»
ncder fpa^icren unb berebete ljaiipt|ad)lic^ mit i^m meine 'äh--

jjÄten, njie 3fopi unb 2:()ouret aud^ für unfere äBeinmrifc^en

iBcrbältniffe ju nufecn fein möchten.

3u DJlittag fpcifte id) an ber 3;ablc b'^öte, »o \ii) ein

junßer ^erv üon Sieoen, ber fid^ l^ier bei ber ruffifc^en ©c=

fanbtfdbaft befmbet, alg ein 6ot)n einei alten afabemifc^cn

Srcunbeä mir ju evfenncn gab.

^ernad) befud)te idj i3errn 99eiling, beffen %xa\\ fetjr Wön
Plattier fviclte. Gr ift ein fe^r paffionirter Sieb^aber ber SDkfiE,

befonberä be§ ©efangel.

2luS ben brillanten Seiten be§ öerjog^ ^arl, mo ^fomelli

tio Oper birigirto, ift ber ßinbrucf unb bie Siebe gur italieni-

fd)cn DJlufi! bei filtern ^erfonen Ijier noc^ lebbaft üerblieben.

SJKiu ficbt, n?ie fel}r fid) etmaS im ^ublifum erhält, ba§ einmal

folib gepflanjt ift^ Leiber bienen bie 3eitumftänbe ben Obern
3u einer 2lrt üon iHec^tfertigung, ba^ man bie fünfte, bie mit

äBenigem l)ier ju erijalten unb ju beleben mären, na(^ unb
nad) aanj fmfen unb »erllingen läf,t.

Sscn ba 3ur i>rau Segation'orati) 2tbel, »o \ä) bie beiben

fc^önen 93ilber, bie icfc bei $errn »on Wabemei^ gefeiten, noi)'

malö roiebcrfanb. 2lu&er biefen geigte mau mir nai) eine

uortrefflic^e unb roo^ler^altene Saubfdjaft üon 5Rifolau§ ^ouffm
unb nod) einen anbern Glaube au§ einer frühem 3eit, aber

unenbli^ lieblid^.

SBir matten barauf einen ©pagiergang auf bie 2ßeinbergs=

l^öljen, wo man Stuttgart in feinem Umfange unb feinen üer=

fii^iebenen X^eiten liegen fie^t. Stuttgart bat eigontlit^ bvei

IRegionen unb (Eljaraftere : unten fiet)t e§ einer ßanbftabt, in

ber 2)litte einer ^anbelSftabt unb oben einer ^ofj unb lootjl-

$abenben ^artifulierftabt fi^nlic^.

SSir gingen inl %i)eakx, tno man „ßubföig ben Springer"

gab. 2)aä Sallet, biegmal ein blofeel S)iüertiffement, «ar gang

I beiter unb artig. 2)labame $auli, erft htrg üert)eiratt)et, geigte

fxi) aU fe^r ^übfdje unb anmut^ige äänjerin.

2)ie Stuttgarter fmb überl^aupt mit i^rem 2;i)eater ni^t

übel gufrieben, ob man gleich aud^ f>ier unb ba barauf fc^ilt.

SDlerfwürbifl mar mir'S aud^ ^cutc, ba^ bai ^ublitum, iuenn
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e§ beifammen i[t, cg mag fein, mie eö lüill, burc^ fein Sc^hjets

acn unb feinen SBeifall immer ein ticfjtiöeS ©cfül)I »errät^.

©oiüol im heutigen 6tücte a(§ neulieb im „Äarlos" lüurben

bic Sc^aufpieler faft nie, einigemal aber ba§ 6tüc£ applaubirt;

taum aber trat biefen Slbenb bie Jänjerin mit ibren nsirflicb

reijenben Sßcrcegungen auf, fo war ber 93eifall gleicb ba.

Btuttöttrt, im 5. Äentember 1797.

grub itn großen Xbeater. 3cb fab bafelbft üerfcbiebenc

2)e{oratiDnen, melcbe ficb nocb ton ßolomba bctf(^i^eiben.

6ie muffen fid) auf bem 2;beater febr gut auänebmen; bennj

cö ift 2llleä febr fafjlid) unb in großen Partien aueigetbeilt unb^

iiemalt. Sie ^ranffurter 5)eforationcn haben aber bocb barin 1

ben 3?orgug, bau ibnen eine folibere SSautunft jum ©runbej

liegt unb bafe fie reit^er finb, obne überlaben gu fein; ba bin*f

gegen bie biefigen in einem gemiffen 6inne leer genannt merben^

fönnen, ob fie gleich megen ber ©röfee beg Slbeaterg unb roegen'i

i^rer eigenen ©ranbiofität febr guten ©ffett tbun muffen. >'

©Dbann bei $errn SDte^er, ber üerfcbiebene gute ©emälbcj

^at. Gr geigte mir SBlumem unb (^rucbtftüde »on einem ge*^

tüiffen 2Bolffermann, ber erft mit naturbiftorif(^en 2lrbeiten an«J

gefangen, fidb aber barauf nacb be .«oeem unb $ui}fum gebilbctl

unb "fowol in 2Baffer= alg Oelfarbe grücbte unb Snfetteni

au^erorbentli^ gut madjt. Sa er arm ift unb ficb biet faumf
erbält, fo würbe er leicbt ju baben fein unb bei lünftigen S)e«

forationen üortrep(^ bienen, um bie S^ücbte, ^nfeften, ®e«

fäfee unb n3a§ fonft nocb ber 2lrt norfäme, ju malen unb 2tn«

bem ben ret^ten Sfßeg ju geigen. 2lucb fönnte man ibn ju betj

neuen SDtarmormalerei braueben, n^enn il^n ^rofeffor 2;^outc"

Dörfer barin unterri^ten ttjolltc.

3db fab bei bem öofta))egiercr Stüble üon aJtabagonibolji

gearbeitet; fie waren mit fcbtoargem geftreiftem ©eibenjeug über*!

gogen, ba§ Pequin satine bei^t unb eine fetjr gute SÖirfungj

tbut. a3efonberg artig nebmen ficb baran bo<5rott^e feibene]

fiifeen au§, mit benen bie i?anten ber Äiffen begeicbnet fmb.j

3fta^mittagg war icb bei SRegierungSratb {^rommann, ber]

mir einige fdböne eigene fowie anbere, bem Segation§ratb 2lbelj

öet)örigc ©emälbe »orgeigte. Unter ben lefetern geid^nctc fi(ö|
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befonbcv^ ein t^aim aiiei, bcr eine am Saunt flobunbcnc 51i}m))^c

^icitfciit. Sicfclbe :3bee ift iu ben Scherzi d'amore üon Garracci

öorgcftcllt, unb man ^iefeS 33ilb, ba^:^ üortvefflid) ßemalt ift,

ftol üon Soboüico fein. 3lucf} biefer £iebl}aber bat SDlancbc^

au5 ben fran35[ifd^en Sluftioncn für einen febr billigen $rci§

erhalten.

2lbenb)8 bei Dtapp. 33orle[unö bci? „ ^errmannunb Slorot^ea".

Ätuttgttrt, lien 6. »eptetnber 1797.

grub befu(bte nticb $en- ^rofejjor 3:bouret, mit bem id^

über bic ard)iteftonifd)cn Sc!otationcn f)3racb. 2)aäu fam ^ro:

feffov .s^eibeloft, ber leiber febr an ben^ilugen leibet; ferner ein Obcr^
lieutenant t>on Äioubelta üon ben Ocftrei(^ern, ein hjoblgebilbeter

junfler Wlann unb großer Siebbaber ber 2Rufif. Sarauf ging

i^ mit 2:bouret, fein 2)tobell jum Döalfaal in Stuttgart gu

feben, ba^ im ©an3en gut gebacbt ift ; nur märe bie %xaQt, ob
man ben Uebergang toon ben langen pcrpenbifularen 33anben, ber

mir ju arm fd^eint, nic^t reicber unb anmutbiger mad)en föunte.

^cb ßing alicbann mit ibm, Sdjeffauer iinb einem n^ürttem«

bergifcben Ofniier, ber ganj artig malt, t>a§ tocblofe gu bcfeben,

KDO icb nid)t(§ 9kd}abmung'5rüertbe§ fanb, toielmebr unsäbligc

IBeifpiele beffen, \vas> man nermeiben foll. S)ie SRarmore, bei

jonberS aber bie 2llabafter (iTaltfpätbe) be§ Sanbeä nebmen ficb

fcl^r gut an§, finb aber nicbt gur glüdlid)ften 2)eforation üers

lüenbet. Uebrigenä finb bie Bimi^er» man modjte fagen, gemein

üornebm; fo gum Seifpiel fiebt man auf einem gemein an=

gcftridbenen n)ei|en ©ipSgrunbe üiele ücrgclbcte 2trcbite!tur,

bie Sbüren bei ibren fcbnörfelbaften ^Sergolbungen mit Seim=

färbe angeftri(^en, bie ©uibalifc^en ^lafonba nac^ ber betanm
ten 2lrt.

3;n bem SBoI^njimmer bei je^igen .'öersegl fab iäj eine

l^albe ^-igur, bie auf ©uercin binbeutet, einige Sanbfcbaften

mä Siermann'ä früberer 3eit, ein guteS Sßilb üon $etfcb, bic

SDtutter ber ©racc^en im ©egenfafe mit ber eitlen 9iömerin

öorftellenb.

^db ging mit ^evxn $rofeffor S^bouret bie perfdbiebenert

3)e!oratiDnen burcb, bie bei SJerjierungen eineS Sd^toffeg öor«

lommen lönnen, unb bemerfte ^ieroon Solgenbel.

(Soet^c'ä nnlt, 26. 6
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3)a§ ßrfte, »vonn mir übereinfamcn, voax, bnj? man fic^,

um eine Sieil^e üon 3inii"ern ju bcEoiivcn, üoi- allen ®inflen
über ba§ ©anje beftimmen folle, man möge e§ nun einem ein=

seinen ^ünftler übertragen ober aug ben ä5orfd)Iägeu mehrerer

nac^ eigenem ©efcfemadte für bie »erfc^iebenen 3intmer eine

SSal}! anftcllen. 2)a D^nel;in ein fotcbeg Untcrnebmen jeberjeit

grofeeg ©elb to[te, fo fei ber $auptpunft, bafe man fhifcnweife

üerfabre, baä Äoftbare nidbt am unredjten ^la^e anbringe unb
ftc^ m&it felbft nötbige, meljr, alä man fidb »orgcfefet, gu tl}un.

60 fei gum Seifpiel bei bem Stppartement unferer ^er^

gogin, beffen £age id? ibm bejeidjnete, e§ bauptfäcblid} barum
gu t^un, aug bem Slnftänbigen eine§ SSorfaalg in ta§ äl^ürbigere

ber SSorjimmer, in ba§ $rädjtigcrc beä Slubienjjimmer^ über;

gugeben, ba§ 9f{unbel beg Gdfeä unb ba§ barauf folgenbe Sm--
mer {jeiter unb bocb prä^tig gu einer innern ilonöerfation an=:

gutegen, t>on ba in§ Stille unb Slngenebme ber SÖobn: unb
©dblafgimmer überguge^en unb bie baran ftojjenben ^tabinette

unb SÖibliotl;e! manni(^faUig
,

gierli^ unb mit Slnftanb »er*

gnüglicb gu mad^en.

Söir fpradjen über bie SJlögli^feit, fottJol burc^ bag an^

guttenbenbe 3}laterial a\§ buri^ bie gu beftimmenben enormen
einem jeben biefer 3i'ttiner einen eignen G^arafter unb bem
©angen eine %o\Qe burd^ Uebergänge unb ^ontrafte gu geben.

6r erbot fid}, loenn man ibm bie Diiffe unb 2Raf5e ber 3iinmer

fdbidte, einen erften 33orfcblag biefer 2lrt gu tbun, ben man
gur ©runblage bei ber !ünftigen Slrbeit brauchen fönnte.

3)eden unb ©efimfe finb ba§ 6rfte, an beren Seftimmung
unb S'eitißwnö tnan gu benfen t^at; allein biefe bangen üon ber

S)eforation be§ 3intmerä fomol in Proportionen aU Orna-
menten ah.

S)ie ©efimfe ober ben Uebergang »on ber Sßanb gur

2)ecfe fann man auf gmeierlei Slrt ma^en, einmal, bafe man
ein mebr ober ioeniger üorfpringenbe§ ©efimg in bie 6de a\u

bringt unb bie 2)ede unmittelbar barauf rutien lä^t, ober auäj,

bafe man burd) eine größere ober fleinere i3oblfel)le bie 2i5anb

unb 2)ede fanft üerbinbet. :3ene 2trt hjürbe in i^rer gröfjern

ßinfac^beit fic^ »üdI für bie Sorgimmcr fdbiden unb, njeiin man
©lieber unb äljeile mebr gufammenfe^t, aucb >uot ben präcb-'

tigen 3itnmern gemäfe fein. 3)od) baben bie ^oblfeblen immer
tiwaä Weiteres unb finb manni(ifaltiger SSergierungen fäbig.

Sfopi will felbft über bem ard^iteltonifcpen ©efim§ noc^ jebergeit
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eine .<!)D{)I!ebIc l;aben, um bcm öanicn iiicl;v ^vcitcit uub 'Kw-

fci^en'ju ßcbcn — eine SDleinung, bie ficb nod? prüfen läfU.

©eHmfe nnb 2)ccten ftcben in einer bcftänbigen Morrclation;

bie Ginfalt be? Giuen bcftinnnt bie Ginfalt bcä Slnbern, nnb

fo tbeilen fie cinanbcr aud) il}re manni(^faltiöen 6bara!tere mit.

6tud, S^cröolbunfl unb SDialcvci fönnen mit einanber Iner njetts

eifern unb fid) ftciöcrn. SBir baben Ijktoon in bem SRömifc^en

i^aufc fd)on felir fdjöne Söeifpielc.

SBaS bie SS^änbe felbft betrifft, fo leiben fie bie mannid^:

faltiöften SBcränberungen. Gine fauber abgetün(^te Sßanb, auf

welcber bie nnöebra*te Stuffatur burd} einen (eid)ten Sion abgefegt

n)irb, ßiebt für 33orfäle bie angenebmfte unb beiterfte ^Ber^ierung.

Sebr mistig aber ift für S^eforntion bie .ftenntni^, ©ranit,

^orpb^t unb SDtarmor auf üerfcbicbene 3ßeife nacbäuabmen.

2)ie befannte 2lrt bei fogenannten ©ip§marmor§ tbut jmar

näd)ft bem natürlicben 6tein ben fdjönften unb berrlidjften

effe!t, allein fie ift febr foftbar, unb bie Slrbeit gebt langfam;

bingegen bebient man ficb in Italien aufeerbem nocb breier

anbcrer Slrten, melcbe nacb bem ücrfcbiebenen ©cbraucb unb

aöürbe ber 3ininier anjuwenben finb unb alle brei febr guten

dffelt mad)en.

5?ie erfte mirb auf naffen ^aU gematt unb binterbrein

öom 2Raurer üerglidben unb üon bem mala njieber übergangen,

fo bafe 93eibe immer jufammen arbeiten; fie tonnen auf biefe

Steife beg Zaqeä fe(feg Ouabratfdiub fertig macben. S:er neue

Saal »on $obenbeim roirb auf biefe Steife betorirt, unb man
fönnte bafelbft im «yrübiabre fd?on bie Oiefultate feben.

®ie jujeite ift, mag bie Italiener Scajola nennen, eine

2lrt öon naffem aJIofaif. 2)er ^ilafter ober bie Sültunfl. bie

auf biefe 2lrt bearbeitet irerben i'oU, »uirb mit einem einfarbigen

beliebigen ©ipggrunbe angelegt. S5>enn er troden ift, fti(^t

ber Hünftler, ber frcilicb barin ^ßraftit b^ben mu^, mit ©ifen

bie Sibern, ober \oa§ man für 3nfälligteiten anbringen föill,

beraug unb füllt uub ftreicbt bie entftanbenen SSertiefungen

mit einer anbern gavbe mieber aug, «»oju er ficb kleiner 6pa»
teln bebient. 2i^enn biefeg n.neber troden ift, übergebt er eg

abermalg, unb bag fo lange, big ber Gffeft erreid)t ift, ba benn

bag ©anje abgefcbliffen Wirb. ^\an fann burcb biefe 2lrt roeit

mebr alg burd) bag SDlifdben beg 3)tarmorg bie $Ratur errei^en,

unb eg foll bei geböriger 5pra!tif um einen großen %\)i\l ge*

fcbtüinber geben.

6*
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2)tc britte Strt ift für SSoifäle unb 3i"'*ttcr, bie man leicf^t

be{)anbeln mill; [ie foCi fi^ aber auc^ feljr gut aiignebmen.

S)er aJkrmor wirb nämltc^ mit Seimfarbe auf bie abgetünd}tc

2ßanb gemalt unb mit einem ©pirituSfirnife übcrftvicben.

2llle brei Strten offerirt $err 3;bouret burc^ Siefcbreibung,

noä) lieber aber burd^ perfonlidje 2ln(eitung mitjutbeilen. dt
ttjiberrät^ ba!§ 9Jlalen bcig Ü)larmor3 mit Oel auf bie abgetiindjte

3Banb, weit bie Slrbeit eine unangeneljme, ber 9iatur lüiber«

fprec^enbe 33räune nac^ unb nad) erbält.

2)er ©ebrauc^ ber Seibe jur ^Sergierung ber SCßänbc ift

au(^ foo^i in überlegen, ©anjc 3Bänbc bamit 3U überjie'^eu,

bat immer etmaö ©intönigeä, mau müfetc iljncn benn nad^

©röfee unb S3erl)ältniji ber Bimmer ftarle Söorbüren geben unb auf
bie großen Oläume ttjenigftenä einige »uürbige ©cmätbe anbringen.

Uebrigeng aber finb bie tleinern feibnen 2lbtl)eilungen,

mit 6tuKatur unb SJiarmor üerbunben, immer ba§ Slngenebmfte

unb 9leid)fte, lüie mir ba§ Seifpiel aucb im 9iömifcben Saufe feben.

S)a bie Spiegel nunmebr ieberjoit al§ ein %i)äl ber Sir«

(^iteltur angefeben, in bie äßanb eingelaffen unb niematä in

mel)r ober meniger barbarif(^en 9labmen aufgehängt merben,

fo fallen bie 9lal;men baju meift in ba§ gelb beg 6tu!laturer§

;

njenigftenä l^at ber 93ilbfdbnifeer ntcbt niel baran gu tl)un. 2)a--

l«gen ift gu münfc^en, baB ba§ 6d}nitjTOerl an ben 2;i)ürcn,

bie im ©aujen einerlei ^orm t)aben tonnen, nai^ 33ert)ältni&

angebra(^t werbe; mie fie benn überljaupt nur immer öolj'

färbe fein füllten, um fo mel)r, ba man burc^ gournirung üer=

fd)iebener Söller, 6d)ni^mer!, SSronjc, SSergolbung ibve aJlan=

ni(^faltig!eit febr ijoii) treiben fann unb eine meifee 2;^ür immer
etroag Silbernes bat. Statt be6 foftbaren Sdjni^werfg laffen

ficö ani) bei Siapetenleiften bie üon Ä'arton auSgebrudten »er;

golbeten 3ierratl)en fel)r gut braudjen.

SBegen ber Sambrig l}ielt mau bafür, bafe bei l^o^en Qm--
mern allenfalls bie §ö^e ber genfterbrüftung beibel^atten werben
fönne, fonft aber felie ein niebriger, foctelartiger SambriS immer
beffer auS, inbem er bie SDanb niemals gebrüdt erfd}eincn taffe.

SBegen ber e^u^bbben lamen aud) febr gute 33ovfdjtäge jur

©prac^c, bie näc^ftenS im weitern Umfang au Rapiere ju bringen finb.

ßiner Pon ben $auptfet)lern bei ber Seforation ber 3»»"*

mer, ber auc^ bei ber frühem ilonftruttion ber ©ebäube be--
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flanken »virb, ift, baji man ble 3)iaffcn, bic man ^aben fann
obcv l;at, trennt unb jerfc^ncibet, »oburcb baä ©vo&c felbft f(ein=

lic^ n)irb.

äöcnn man gum 93eif)3icl in einem 6aal eine 6äulen:
orbnung, bie nur einen äljeil ber 6ö(je einnimmt, anbringt
unb über berfelbcn gleid;fam noc^ eine 2(ttife biä an bie Sede
mad)t. 2)icfer g-all ift nod^ in bem auäflcbrannten Sd^IoHe
3u Stuttgart ju feben. Ober iwenn man bie CambviS öerbältni^:

mäfeig ju bod) mad^t ober bie ©efimfe ober (^riefen oben gu
breit. 2)urcb fold^e Operationen !ann man ein bobcä 3immer
niebrig erid)einen mad^en, mie burcb bie umgefebrte richtige Se^
banblung ein niebrigel bod? erfcbcint. liefern gebier [inb alle

2)ieienigen au^gefe^t, »üclj^e nur immer an mannidjfaltige SSer^

flierungen ben!en, obne bie ^auptbegriffe ber 2Raffen, ber Gin«
l;eit unb ber Proportionen üor ^itugen ju l^aben.

Uen 6. Beptfmber 1797.

^ai) 3;if(^e ging icb mit Sanncder ju diapp, nso icb ein

fet)r mertraürbigeä ofteologifd^eä 5t5räparat fanb.

6in (^r^uenjimmer, beren @efd}tüifter fd}on an £nocben=
fran!beiten gelitten bitten, empfanb in früber i^ugenb einen

beftigen ©d^merj, tnenn bie obere itinntabe unter bem linfen

Sluge berübrt rourbe. S)iefer erftredte fi(^ nad) unb nadi ah-

nn1rt§ biä in bie Hälfte be§ ©aumen^; eä entftanb bafetbft ein

I

©efcbnnir, in rcelcbem man ettt)a§ i^arteg fpüren fonnte. Sie
lebte neunjebn ^di)xe unb ftarb an ber Sluf^gebrung. S)er Xlje'il beä

Sc^äbel», ben man, nac^bem fte anatomirt, jurüdbebalten, geigt

fotgenbe SDierhüürbigfeiten. 2)ie linfe 'pältte beä Ossis inter-

niaxillaris entbält gttjei gute Si^neibejäl^ne ; ber ßdgabn feblt,

unb nacb ber Keinen SUoeole fiebt man, ba^ er balb nacb ber

gmeiten ä^bnung ausgefallen fein muffe; bann folgt ein Sadt=

gabn, bann eine fleine £üde, jebO(^ ebne Sllüeole, fonbern mit
bem fcbarfen DJanb, bann ein ftarfer Sadgabn, barauf ein noc^
nid}t gang au§gebilbeter fogenannter SBei^beitSgabn. 93etracbtet

man nun bie 9fafenböble be§ ^räparatl, fo finbet man bie

grc^e aRerlwürbigfeit: e» fifet nämlid^ ein ^di)n unter bem
Sluacnranbe mit feiner STnirael an einer fleinen, runben, faltigen

i{nod)cnmaffe feft; er erftredt fid^ in feiner Sage f^ief ^erab
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na(^ leinten ju unb 1)01 ben ®aumentt)eil ber obern SJlapiUc

gleid^ feintet ben Canalibus incisivis f|lei(^fam bur(^bofert, ober

»ieimebr el ift twxd) bte lüibernatürlidje 93eriibi-unci ber Zi)äl

!ariö§ gemorben, unb eine Oeffnung, bie grölier al§ feine trone,

finbet [icfe auggefreHen. 5)ie Krone [tel)t nur njenig öor ber

©aumenfläcfee üor. 2)er 3abu ift nidjt oöllig föie anbere ^ad--

jäfene gebilbet, feine SBurjel ift einfach unb lang unb feine

Jftrone nid)t üöUig breit. 6§ fcbeint nacb 2lüem biefem ein gc=

funber ^d)n mit lebbaftem Söai^stbum ju fein, bem aber ber

SBeg nacb feinem reiften ^latje burcb ein ungleicbc^ unb

fcfenellereg Sßad)§tbum ber ^la^barjäbne üerfperrt lüorben, fo

ba^ er fic^ binteriüärtä entwidclt unb ba§ Unglüd angericbtet

bat. SBabrfcbeinlicb ift eg ber feblenbe Sadjafjn, üon beffen

Sllüeole feine ©pur ju feben ift. ^xn 2lnfange glaubte id} faft,

e§ fei ber ßdjabn.

äßenn man biefen %aH bätte öernnitben fonncn, fo bin

ii) über3eugt, ba& biefe $erfon leicfet ju operiren unb ber 3al)n

berau§3ujieben geföefen märe; ob man aber bei ibrer übrigen

unglüdlicben ilonftitution iljr bag Seben baburdj gefriftet bätte,

ift faft gu jroeifeln.

Scbabe, ba^ man nur ba§ intereffante ©tüd aulgefcbnitten

unb nicbt bie anbere Hälfte ber SUaytHe, ja ben gangen ©cbäbel

»erioabrt Ijat, bamit man ben ^Inoi^enbau nocb an ben S^beilen,

nieli^e feine auffallenbe Unregelmä^igfeit geigen, bätte beob»

adbten fönnen.

Jen 6. Beptmber.

2lbenb§ im S^beater n)urben bie Due Litiganti üon 6arti

gegeben. Sie 33orftetlung war äuf5erft fd^mad? unb unbebeutenb.

$err 33vanb gar nicbt». 5)emüifetle 93ambug unangenebme
3(lu(Utät. 2)labame Kaufmann, Üeine bagere ^igur, fteife 33eä

megung, angenebme, gebtlbete, aber fcbföai^c 6timme. Semois

feile i^erber nid^tS. $err Ifrebä angenebmer Zenoic, obne UnS-

brud unb älftion. $err Bleuler unbebeutenb. $err Sßeberliuij,

eine geiriffe 2lrt üon brolligem $umor, ben man leiben mag,

aber aucb weiter nicbtS.

3;cb babe 2Rebrere, bie ba§ S^beater ofterS befucben, barübet

fprecben l^ören, unb ba fommt e§ benn meift auf eine gewiffe

äolerang |)inau0, bie au^ ber ^^otljjoenbigfeit entfpringt, biefe
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Peilte }u felK", *üo bcnti boc^ lieber in einer fleioiffen 9lol(e fid)

bie ©unft bc-? ^4i»blifum^ jn tcrfcljaffcu weif?.

UebriaoiK^ bat taä Zljcakt fo eine feltfame i'tonftitiition,

ba^ eine ^erbeffeninß boffelben unmöö(i(^ irirb.

ffiübiuöeit, öctt 7. Äeptcmber 1797.

%xüi) fünf ein \)a\h lU)r üon Stuttgart abgefabren. Stuf ber

J5öl)e l)inter <r)obenl}cim fling ber SDeg buri^ eine fd^öne Slllee üon
ObftbiSumen, wo man einer lüeiten 2tu!5fid)t nac^ ben 3ledax-

bergen aeniefst. 2)lan !ommt biircb ßctterbingen , ein n)ot)lge=

baute! beitere!§ 2)orf, unb bie Strafe ge(}t fobnnn auf nnb ah

quer burcfe bie Stt^äler, meiere bag Söajfer nac^ bem 3'tecfar gu

fc^iden.

Ueber SBalbenbud), baä im S^ale liegt, unb wo mir um ac^t

ein f>albUl}r anfamen, l)at man eine fd^öne2lu§fid)t auf eine fru(^t=

bare, toä) tjügelige unb rauhere ©egenb mit me{)rern Dörfern,

^-elbbau, SSiefen unb SJalb. SS>albenbu(t felbft ift ein artiger,

äroifd)en ^ügeln gelegener Drt mit Siefen, gelb, SSeinbergen

unb äßalb unb einem ^errfc^aftlii^en 6ci^(o^, ber äöof)nung beä

Oberforftmeifterl.

ßine äbnlic^e Kultur bauert big 2)ettenbaufen fort, boc^

ift bie ©egenb rau{}er unb oi^ne Sffieinberg. 2Bir fallen Sßeiber

unb ainber ^-ladjg bredjen. SBeiterbin rcirb eä ettna§ fläcber.

Ginjelne ß'ic^bäume ftel^en Ijie unb ba auf ber 2rift, unb man
I)at bie fd^öne 2lnfid)t ber nunmebr nähern 31edarberge foirie

einen Slid in§ mannid}faltige 3Redartl}aI. SBir fallen "balb taä

Tübinger 6d}Iof} unb fiü;ren burc^ eine anmut^ige 2Iue nac^

Slübingen t)inein, wo wn bei ßotta einfet)rten.

^(^ mai^te bei ibm bie 93efanntf(taft mit §errn Dr. ©melin
unb ging gegen 91benb mit SSeiben, bie ©egenb ju fef)en. 2lu»

bem ©arten be§ Dr. ©melin ^atte man bie 2lu§fid)t auf ba§

5lmmertl)al unb 3ledart^al äuglei(^. 2)er Dtüden eine§ fc^Ön

bebauten ©anbfteingebirgeg trennt beibe Zi)alet, unb 2:übingen

liegt auf einem fleinen (Sinfc^nitt biefe§ 9tüden§ tt?ie auf einem

£nttel unb mad}t %m gegen beibe 3;t)äler. Oberhalb liegt taä

6c^lo^, unterhalb ift ber Serg bur(^graben, um bie ^mmet
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aii\ bie 2Jtü^Ien iinb buvc^ einen 2:i}eil bcv Stabt ju teitei'.

3)er ßröfete 3;t)eit beg 2Baffer§ ift ju biefem Sel}uf mcit übev
ber Stabt in einen ©raben flefafet; ba§ übrige 2Baffer im
otbentlid^en 93ette fott)ie bie ©emittetttjaffer laufen noc^ eine

weite 6trede, big fie [ii^ mit bem Stecfar üereinigen.

S)ie ©fiftenj bei 6tabt arünbet fic^ auf bie 2l!abemie unb
bie grofeen Stiftungen; ber Soben um^er liefert ben geringften

Z\)eH iljrer 93ebürfniffe.

3)ie Stabt an fic& felbft Ijat brei üerfc^iebene ßt)araftere:

ber Slbbang nad^ ber OJlorgenfeite gegen ben Slcdar ju jeigt

bie großen Sd^ul^ Älofter^ unb Seminariengebäube; bie mittlere

Stabt fiebt einer alten, äufällig gufammengebauten ©ewerbftabt

äMi<fe; ber Slbljang gegen 2lbenb nacb ber Simmer ju fomie
ber untere fladbe ^^eil ber Stabt wirb üon ©ärtnern unb
Selbleuten bemo^nt; er ift anwerft Wed^t, Uo§ uDtbbürftig ge=

bauet, unb bie Strafen finb bon bem »ielen W\)t anwerft un»
fauber.

eübingen, Den 8. Beptmber 1797.

2Jlittag§ lernte ic^ bie Ferren ^loucquet, bie beiben ©melin
unb Schott fennen. ^n bem ^loucquetifi^en ©arten, ber auf
ber unterbalb ber Stabt wieber aufiteigenben 93ergbbbc liegt, ift

bie 2lugfid)t febr angenetjm; man fielet in beibe 3:bäler, inbem
man bie Stabt üor ficfc i)at 2tn ber ©egeufeite be§ 3iedar»

t^alg jeigen fic^ bie \)öi)ixn S9erge nad^ ber S)onau gu in einer

ernft^aften Steige.

fübingen, Den 9. September 1797.

©egcn 2lbenb mit (Sotta auf bem Scbloffe, ^n ben Sim-
mern finben fic^ fowol an 2)ecfen alg an äUänben unb genfteru
artige 93cifpiele ber alten 33eräierunggmanter ober oiclmebr jener

2lrt, bie Stbeile be§ innern 2hi5baue§ nadb gewiffen 93ebürf=

niffen ober Segriffen ju beftimmen. 2)a man benn bocb bei

einem 93aumeifter mancbmal folc^e Eingabe forbert, fo wirb er

})kx üerfd^iebene Stubien mad^en fönnen', bie, mit ©efd^mad
gebraud^t, gute Sßirlung tfjun würben.
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ben „©artcn!aloubev" unb bie juürttcmbergifdje tleine Ü)coörapl;te

ffiUbinaen, öen 10. September 1797.

%xü1) mit ?Pro[effor Äielmetier, ber micb bcfui^te, 23erfd)ie:

beneg über 2liiatomie unb ^^b^fioloflie organifd^r ^i^aturen burd)=:

gefprocbcn. Sein Programm jum 33ebuf feiner i^orlefungen

rcirb ebe[ten§ gebrudt »erben. Gr trug mir feine ©ebanfen
for, h)ie er bie ©efcfee ber organifd)en "^atut an allgemeine

pt^ijfifc^e ©efelje an^ufnüpfeu geneigt fei, gum 33eifpiet ber ^0=
iarität, ber föecbfclfeitigen Stimmung unb itorrelation ber Gf=
treme, ber 2lu§bet)nung^fraft ejpanfibler glüffigfeiten.

6r jeigte mir meifterbafte naturbiftorifd}e unb anatomifdje

3eicbnungen, bie nur beg leidstem 5öerftänbniffe§ batber in 93riefe

eingesei^net maren, toon ©eorg Suüier t>on DJlömpelgarb, ber

gegenwärtig ^rofeffor ber öergleicbenben 2lnatomie am 9]ational=

inftitut in 5ßarig ift, SBir fpradjen 33erfd)iebene§ über feine

Stubien, Seben§treife unb arbeiten. Gr fd^eint burc^ feine ©es
müttjlart

_
unb feine Sage nicbt ber üötligen greibeit gu ge^

niesen , bie einem SDlann t»on feinen ^^alenten 3u roünfcben ttJäre.

Ueber bie 3^ee, bafe bie böbern organifd^en D^aturen in

ibrer Gntiüidelung einige Stufen üornjärtä macben, auf benen
bie anbern biuter ibnen gurüdbleiben. Ueber bie tt}id}tige Sße^

trad^tung ber Häutung, ber Slnaftomofen, be§ St)ftem§ ber blinben

S)ärme, ber fimultanen unb fucceffmen Gntmidelung.

Slübingen, ben 11. September 1797.

2)iftirt an öerfdbiebenen Sluffä^en, nacb Söeimar beftimmt.

Sn ber Hird^e 93efi(^tigung ber farbigen ^^enfter im Gbor. Stuf»

fa| barüber. 2)^ittagä ^rofeffor Sd^nurrer, nadj Zi^&ie 33ifiten

bei ben Ferren, bie idb bier im $aufe bntte fennen lernen, fo«

wie bei $rofeffor Tlaiet. älbenbg bie 9ia^ri($t üon ber er«

flärten ^ebbe bei S)ire!torium§ mit bem Oiat^e ber günf^unbert.
Stegnic^ter ZaQ.
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2ln bcn ipctjog toon SSßctmat.

Tübingen, ben 11. September 1797.

93om 25. Stuguft an, ba ic^ üon gtanffurt abreifte, Ijabe

iä:) langfam meinen Seg bier^er genommen, ^i) bin mir bei

Sage gereift unb t)abe nnn, öom fc^Önen 2öetter begünftigt,

einen beutUd^en Segriff üon ben ©egenben, bie id) bnrcbwanbert,

ibren Sagen, 33er^ältniffen, Infid^ten unb gruc^tbarfeit. 2)ur(b

bie ©elaffenbeit, ttjomit xi) meinen Sßeg madje, lerne ii^, freu

\\i) etttja^ fpät, nod) reifen, ßiä giebt eine SOlett)Dbe, bur^ bie

man übert)aupt in einer gemiffen Seit bie SSerbältniffe eines

DrtfS unb einer ©egenb unb bie ßjiftenj einjelner tjorjüglicbcr

2)tenf(^en genjobr werben fann. ^6:) fage gewabrwerben, n^eil

ber Dteifenbe faum mebr üon fii^ forbern barf ; e§ ift fd)on genug,

mnn er einen faubern Umriü nacb ber 3Ratur madjen lernt unb

allenfalls bie großen ^ßartien üon Siebt unb Scbatten ansulegen

IDeijj; an baS SluSfüljren mufe er nicbt ben!en.

2)er ©enuf} ber fdionen 6tunben, bie mid) burc^ bie 33erg=

ftrafje fübrten, warb burcb bie fe^r auSgefa^rnen Söege einiger--

mafeen unterbrochen, ^eibelberg unb feine ©egenb betrachtete

ic^ in smei üötlig Reitern Stagen mit SSerrounberung unb id)

barf ttjol fagen mit Grftaunen. ®ie 2lnfid)ten nähern fi(^ öon

me^rern Seiten bem Sbeal, baS ber Sanbfc^aftSmaler auS mcbrern

glüdli^en 5Raturlagen fi^ in feiner fcbaffenben $t)antafie äufammens

bitbet. ©er Söeg oon ba nacb öeilbronn ift tbeilS fürS Sluge feljr

reiaenb, tbeilS burcb ben 2lnblid üon e$ru(btbarfeit uergnüglic^.

^eilbronn ^at mic^ fe^r intereffirt, fotrol wegen feiner

offnen, fruchtbaren, wol^lgebauten Sage alg and? wegen be§

äUo^lftanbeS ber Bürger ünb ber guten Slbminiftration il)rer

SSorgefe^ten. ^6) t)ätte gewünfc^t, biefen !leinen ÄreiS nä^er

fennen gu lernen.

aSon ba nacb Stuttgart wirb man üon ber Ginformigteit

einer glücJlicbcn Kultur beinah trunfen unb ermübet. 3" Sab;

wigSburg befa^ ic^ ba§ einfame Sdjlojs unb bewunberte bie

^errlici^en Sllleenpflanjungen, bie fid) burc^ bie ^auptftra^en beS

gangen OrteS erftreden.

3n Stuttgart blieb icb neun 2;age. &$ liegt in feinem

ernftbaften, wohlgebauten Xbal feljr anmutl^ig, unb feine Ums

gebungen fowol nacb ben .»öbl^en al§ naci^ bem ^Jledar an finb

auf mannigfaltige Sßeife c^arafteriftifc^.
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63 ift fel)t intereffant ju beoba(i)tcn, auf h)el(f)em ^iinlt

bic fünfte QCßcnttiftrtiö in ©tuttflait ftel^cn. ^erjofl Äarl, bcm

man bei feinen UntevnebmunGcn eine flemiffe C^rojiljeit ntc^t

abfprcd)cn !ann, ttjirtte boc^ nur ju ^öefiicbißung feinet augen=

Midlidjcn Scibenfc^aften unb jur Siealifivung abmccbfelnber

tM)antarien. ^n^em er aber auf 6cbein, Stepräfentation, (Sffeft

arbeitete, fo beburfte er befonberä ber itünftler, unb inbem er nur

bcn niebern Qmd im 2lu0e battc, inufste er iod) bie Ijötjeren be=

l'üvbern.

Sn frübercr ^e\t begünftigte er ba» Iprifdje Scbaufpiel unb

bie grofeen ^efte; er fuc^tc ficb bie SDicifter ju toerfcbaffen, um
biefe (Svfcbcinungen in grbfster SHollEommenbeit baräuftellen.

2)iefe 6'podje ging Porbei, allein e§ blieb eine Sinja^l pon Sieb;

babern jurüd, unb ju ü^ollftänbigfeit feiner Slfabemie geborte

aud^ ber Unterridbt in 2Jiufi!, ©efang, 6d}aufpiel unb Zani-

fünft. ®ag 2lllc§ erbält ficb ncd), aber nicbt al^^ ein lebenbigeg,

fovtfdjreitenbeg, fonbern al§ ein ftitlftebenbeä unb abnebmenbeS

,^n)titut.

Ü)luftf !ann fi(^ am fidngften erbalten. S)iefe§ 3;alent

tann mit ©lud big in ein böbere^ Sllter geübt werben; a\x6)

ift e§, nmg einjelne ^nftrumente betrifft, allgemeiner unb Pon

jungen Seutcn erreicbbar. S)ag 3;beater bagegen ift Piel fcbnellern

l'lb»ued^felungen nnteviüorfen, unb e§ ift gewiffermafeen ein Un=

gliid, nienn baö ^erfonal einer befonbern Sübne ficb lange

iioben einanber erbält; ein geiriff er 2;on unb 6d}lenbrian pflanjt

ficb leidbt fort, fo wie man jum 93eifpiel bem 6tuttgarter ^^beater

an einer ge»uiffen Steifheit unb 2;rocEenbeit feinen afabemifcben

Uvfprung gar leid)t abmerfen !ann. Sßirb, mie gefagt, ein

Sbeater nidfcit oft genug burd) neue ©ubjefte angeftifi^t, fo mufe

eä allen Wii Perlieren. Singftimmen bauern nur eine geroiffe

Seit; bie Sufleub, bie ju geiüiffen Stollen erforberlicb ift, gebt

porüber; unb fo bat ein ^ublifum nur eine 2trt Pon fümmer=

lieber i^reube 'ouxä) ©emobnbeit unb bergebrai^te 9bd)ficbt. S)ie§

ift gegeninärtig ber %a\l in Stuttgart unb luirb e§ lange bleiben,

meil eine munberlicbe ^onftitution ber ^beateraufficbt jebe SSers

befferung febr fd^rcierig madjt.

OJiibole ift abgegangen, unb nun ift ein anberer ßntrepres

neur angeftellt, ber bie Beiträge be§ $ofe§ unb ^ublüumg ein=

nimmt unb barüber fomie über bie 2lu§gaben 9ted)nung ab;

legt. Sollte ein Scbaben entfteben, fo mu| er ibn allein tragen;

fein SSort^eil l^ingegen barf nur big ju einer beftimmten Summe
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fteigen; h)aS darüber oe»t>onnen tcirb, trnife er mit ber Ijerjofl-

lid^en 3;beaterbireftlon t^eilen. Solan fie^^t, »rie fel)r burd) eine

fold^e Ginri(^tung Stüeg, wa!§ gu einer äJerbenevung beg 3;iKateriS

öej^cl^en fonnte, ^jaraltifirt mirb. ©in 2;^eil ber altern Slcteurl

barf nid^t abgebanft werben.

S)a§ Sallet üerf)ält fic^ über^auV>t ungefäfjr irie bie 2)lufif.

j^lfluranten bauern lange mie 3ln|trumentali|ten nnb [inb nid)t

fd^wer 3U erfetjen; fo fönnen and) Zänict unb Stänjerinncn in

einem tjö^ern SUtcr noc^ rei^enb fein; nnterbeffen finbet [id^

immer lüieber ein junger JJac^wuc^g. ®iefe!§ ift ami) ber £tutt=

garter '^qü. 2)a§ 2)allet gel)t überl)aupt feinen alten (^ang,

unb fie baben eine junge, febr rcijenbe ^iän^erin, ber nur eine

gemiffe 2)tannic^faltigfeit ber 93ert>egnngen unb meljr 6liarafteri=

ftifc^eg in ibrcm S^bun nnb !^affen fei)lt, um febr intereffant ju

fein. :^ct) l)abe nur einige S)ic»ertiffement!o gefetjen.

Unter ben ^artifulierä t)at ficb üiel Siebe jur SRufif er:

Ijalten, nnb eg ift man(^e 'gamilie, bie fic^ im ©tillen mit ^laüier

unb ©efang feljr gut unterl)ält. Stile fprec^en mit ßntjüden
öon jenen brillanten Beiten, in benen fic^ il)r ©efc^mad juerft

gebilbet, unb üerabfd)euen beutfc^e SDlufit nnb ©efang.

93ilbl)auer unb iälakt \(i)\äk ber ^erjog, inenn fie gehjiffer:

mafeen »orbereitet waren, nac^ $ariä unb ^iom. 63 Ijdben fid)

öorjüglii^e 2)länner gebilbet, bie jum 2:^eit bier fmb, jnm 2:^eit

fid) nod^ au^mäitg befinben. 2lu^ unter fiiebl^aber bat fid} bie

Suft be§ 3£id}ncng, ü)lalen§ unb 93offiren§ verbreitet; mel^r

ober weniger bebcutenbe ©ammlungen v»on ©emälben unb
^{upferftid}en finb entftanben, bie iljren Sefifeern eine angenel)me

Unterl^altung fohjic eine geiftreic^e ^ommunifation mit anbern
greunben geniä^ren.

6el)r auffallenb ift e§, bafe ber ßerjog gerabe bie ^unft,

bie er am ^Reiften brauchte, bie S3aufunft, ni(^t auf eben bie

SBeife in jungen Seuten beförberte unb fid) bie fo nijtbigen

Organe bilbete; benn eä ift mir Äeiner befannt, ber auf 93auj

fünft gereift märe. äBaljrfdjeinlid) begnügte er fic^ mit Subjetten,

bie er um fic^ batte unb getno^nt mar, unb mod^te burd^ fte

feine eigenen ^teen gern mel^r ober meniger auggefüljrt fcljcn.

S)afür fann man aber aud^ bei Sltlem, ma§ in fiubmig^burg,

Stuttgart unb ^ol)m\)em gef(^el^en ift, nur bag 2Jlaterial, bag

©elb, bie ^t\t fomie bie üerlorne ^raft unb ©elegenfjeit, ri^a^

@ute§ 3U machen, bebauern. (Sin Saal, ber jetjt in ber Slrbeit ift,

t>erfpri(^t enbli^ einmal gefd^mad'DoU bergiert ju »erben, ^ifopi,
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®cn fef)r forpulentcn Grbprinjen jab \i) in ber ^omöbie;

eine f(^tt)arje 93inbc, in ber er ben üor ^urjem auf ber ^aflb

gebrocfenen 2lrm truß, vermebrte nodb fein SBolumen. S)ie (Srb«

prin^efe ift ttjoblßebaut unb bat ein Dcrftänbige^, gefäüigeg 2{n;

feben; ibt Setragen foiwol nai) innen alg nacb au^en mufe,

n)ie icb an§ bcn ülefultateu bemer!en fonnte, äuJ3erft fing unb

ben Umftänben gcmäfe fein. 2)er regievenbe $erjog fcbeint na^
bem 6d)lagfluffe , ber ibn im ^\m\ be§ üorigcn ^abveiS traf,

nur nod^ fo leiblid) binjuteben. 2)ie Sßogen beg Sanbtagä baben

fi(^ gelegt, unb man erwartet nun, wag aug ber 3nf"|ion ficb

nacb unb nadb präjipitiren trirb.

^ä) ma(tte in guter ©efeUfcbaft ben SBeg nacb ^annftatt

unb 9ledarrem§, um bag Sager »on ben ungefftbr fünfunbjmanäig-

taufcnb ÜJiann Oeftrei(^ern ju feben, ba^ jnjif^en ^ocbberg unb

2)lüblbaufcn ftebt unb ben Dledar im Stücten bat; e§ gebt barin,

mie natürlicb , Sltleä fauber unb Drbentli(^ gu.

2)arauf fab icb aucb ^obenbeim mit Slufmerffamfeit, inbem

idb einen ßanjen %aQ baju anroenbete. 2)a§ mit feinen Seitens

gebäuben äufserft weitläufige Scblojj unb ber mit unsäbligen

säuggeburten einer unrubigen unb fleinlicben ^bantafie übers

fäete ©arten gewäbren felbft im (Sinjelnen wenig 33efriebigenbel;

nur bier unb ba finbet man etwa^, ba§, beffer bcbanbelt, eine

gute Söirlung berüorgebracbt b^ben würbe.

6inen tbätigen .s^anbeBmann , gefälligen SBirtb unb WDl)t

unterridjteten itunftfreunb , ber viel 2:alent in eignen S^rbeiten

jcigt unb ben 9Ianien JKapp fübrt, fanb id) in Stuttgart unb

bin ibm mancben ©enufi unb Q3elebrung fd)ulbig geworben,

^rofeffor Sanneder ift al^ itünftler unb ÜJienfcb eine berrlicbe

9latur unb würbe in einem reidjern ^'unftelemente nod) mebt

leiften aU bier, wo er ju üiel au§ ficb felbft nebmcn mu&.
So ging icb benn enblid^ üon Stuttgart ab buvi^ eine jwar

nocb frucbtbare, bodb um ä>iclcg räubere ©egenb unb bin nun

am 5'uBe ber böbem Serge angelangt, weli^e fcbon üerfünbigen,

toa^ weiterbin beüorftebt. ^d) babe bier fdion ben großem

3;beil »on ^rofefforen fennen gelernt unb midb ani) in ber

fcbönen ©egcnb umgefeben, bie einen boppelten Gbarafter bat,

ba 3;übingen auf einem 93ergrüden jwifc^en jwei Stbälern

liegt, in bereu einem ber 9iedar, in bem anbern bie Simmer

fliegt.

äBie auälöfcblidb bie 3üge ber ©egenftänbe im ©ebäcbtnifi

feien, bemerkte \ä) ^ier mit Serwunberung, inbem mir bocb au(^
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) Um €vnt vom 93i(bc lübinflen'i« geblieben i[t, bn§ nm boc^

,

audj auf jcnci- fonbcrbarcu iinb angenebmen rilterlicben Gype^

bition vov fo üicl 3lal}i'e" berübvten.

3}ic 3Jltabcmie i[t bi« ffbi^ fd)>üad), ob fie flleicb t)erbienft:

ooKc l'aite bcfiljt unb ein unflcbeiireö ®elb a\\^ bie »erfd}icbenen

3liiftalten ücriücnbct mivb; allein bie alte %oxm, ittibcrfpiidbt

jjebent fovtfdjreitcnbcn Scben, bie SBirtungen greifen nid)t in eins

anber, unb über ber Sorge, wie bie ücrfdjiebcnen (5inriditungcn

im alten ©leije ju erbalten feien, fann nicbt jur $8etracb=

tung fomnien, n»aä man ebenial'? baburcb beirirfte unb jefet auf

anbere Sln-ife bemirfen !5nnte unb follte. 2)er öauptfinn einer

Sßerfaffung mie bie njürttembergifcbe bleibt nur immer, bie

SDtittel 3um ^W(de rcd}t feft unb gettjiji ju balten, unb eben

fceln?egen fann ber 3njed, ber felbft bewegtid^ ift, nic^t »o^l

crrcid^t »erben.

Uebcr ©taSmaterei. ^^ortfe^ung.

Tübingen, ben 11. September 1797.

3n bem 6t)or ber 3;übinöer ilirdje befinben ficb bunte

j5«nfter, »oelcbe i(^ beobachtete unb folgenbe $8emerfungen machte.

S)en (Srunb Betreffen b.

®erfelbe ift bräunlicb, fdjeint gleid) aufgetragen ju fein

unb in einem trodenen ßuftanbe mit 5Rabeln auegeriffen. S3ei

ben bDl}tm Siditern ift ber ©runb fi^arf mcggenommen, bie

übrige Haltung aber mit fleinen Strid^lein bervorgebradbt, wie

man auf einem buntein ©runb mit treibe böben mürbe. Stuf

I

tiefe Sö3eife ift bie |)altung bewirft, unb ba^^ 33ilb befinbet ficb

I

auf ber Seite, bie nacb innen gefebrt ift. S)er ©runb ift raub

unb unfd}mel3bar unb mu^ buri^ ein gro§e§ ^euer in ba§ ©la§
gebrannt fein; bie feinften 9label3Üge fteben in ibrer öiJlUgen

Sdjärfe ba; e§ fonnte bamit auf meinen unb allen anbern

©läfern operirt werben. $ier fmb 5Bögel unb 2;bierarten auf

gelbem ©runbe mit unglaublicher ©efcbidlidbfeit rabirt; fowot

bie Umriffe al§ bie tiefften Sdjatten fi^einen mit bem ^infel

]

gemacbt ju fein, fo ba| ber erfte ©runb bo^ gleid^fam fi^on

aU eine ftarfe JDlitteltinte anjufe^en ift.
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Sie Färbung Betreffen b.

2Ran fann l^ierüber bei bcn Sübttißer Scheiben lüenifl

lernen, meil fic anwerft jufanimengcfe^t finb. 6ic I}abcn jtttar

febr gelitten unb (inb mitunter böcbft unflefd^idt geflidt; aber

man fiebt boo^, ba^ [ie ölei(^ üon Slnfang au§ febr fleinen

6tüden jufammengefe^t ttiaren, jum Söeifpiel felb[t bie einzelnen

Stbeile eines öarnifcbeS, ber bod) üöllig einfarbig i[t.

Söenn bier auf einem ©lag jroei, ja brei i5<Jrben 'ocx-

fommen, fo ift e§ burcb baä 2lu§f(^leifen geleiftet. (5ä fielet febr

gut aul, trenn eine n3eif3e 6tic!erei auf einem [arbigen illcibe

auggefd&liffen ift. 2)iefc§ 2tu§fd)leifen ift üor^üglicb bei SBap^jen

gebraucbt, 2)ie weifee äi'äfc^e neben ben ©emänbern fo au§äu=

fd)leifen, mürbe einen febr guten Gffeft tbun. S)urd) biefeä

2)tittel fonnen gum Scifpiel viererlei 'färben auf einmal bärge;

ftellt tüerben, ja mebrere. 6ine ^urpurfcbicbt irirb auf ein

njcifeeg ©lag gefd)mol5sen , bag ©d)tt)arje n^irb auf ben Purpur
gemalt, bag Uebrige n^irb berauSgefd^liffen, unb man fann auf

ber 9f{üdfeite beg SBeifeen »lieber färben anbringen, wekbe man
föill. ©el^r bünner Purpur t^ut einen berrli^en Gffeft unb
ttJürbe bei bem gefcbmadüotlften ilolorit feinen $lafe ßcb^rig ein;

nebmen. ßbenfo lönnte ©elb auf ^urpur gef^moljen unb
eine ^^rbc auSgefcbliffen merben. 2)a§ Scblrarje l^abe icb biet

auf ber innern 6eite febr bid)t aufgemalt gefeben. @g fmb auf

biefe 2öeife tt;eil§ bie fd)n5ar3en 2;beilc ber SÖappen, t^eilg grofee

Sierratben auf farbige €(beiben aufgetragen.

3u $d13. Stein unb anberem ^iebenhjefen giebt eg fel^r

artige SLone, bie au§i bem ©rünen, Stotben, ©elben unb Sßio;

leten \n§ Sraune fpielcn. Wan mü§te bamit bei gefcbmad;

»ollerer SRalerei feine ©rünbe febr fanft l)a(ten fonnen.

S)ie 3'leif<^ffli^fce ift nun freiliefe am SBenigften gut; fte

fteigt Pom ©elben big jum 9totbgelben, ja iÖD babe an 3ieben:

figuren ein piületli(^ 93raun bemerft. Sßollte man übcrbaupt
föieber etmag in biefer 2lrt perfucben, fo müf,te man ficb einen

geujiffen Stil mai^en unb nad) ben med)anif(^en ällöglicbleiten

bie 2lrbeiten bebanbcln.

2)ie $auptfarben finb alle ba, unb jmar in ibrer l}ö(feften

Energie unb Sattbeit. Gin 2)unfelblau ift t»ortreff(icb. ßin
hellblau fcfeeint neuer. Gine 2lrt üon ©tablblau, Pielleidjt Pon
binten bur(fe eine graue ©d^meljfarbe berPorgebracbt. ©elb t»om

l^ellften big ing Orange, ja Siegelrotl^, ©marogbgrün, ©eibgrün,

I
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Stielet, imb iWat ein blaulidjeö unb ein t5tl)Iic^e§, beibcS fe'^r

fd)bn. ^uipur in allen 2;öncn, beä l^ellen unb bunfeln, üon
bov flrü>f>tcn öcrrlic^fcit.

Sicfe .Ciauptfatbcn tonnen, tt)ie f(i)on oben flefaflt, wenn
man »nolltc, getöbtet ttjerben, unb man müfjte ni^t allein bie[e

Icbliaftc unb beftige, fonbern auc^ eine angenel^me Harmonie
berüovbrinflen tonnen.

2In Schiller.

ffiübingen, Den 14. Beptember 1797.

6eit bcm 4. ©e^jtember, an bem xi) meinen leisten 93rief

abfcbictte, ift el mir burd)au§ rec^t gut gcganflen. ^ä) blieb

in ©tuttöart noc^ brei 2;aöe, in benen iS) nod) mancbe $er=

fönen fonnen lernte unb mand)e§ i^nterefjante beobad)tete. 2Ilä

id^ bemerfen fonnte, bafe mein 3Serbältni|; gu Dtapp unb San;
necfer im ffiac^fen njar unb 33eibe mand)en ©runbfa^, an bem
mir tbeoretifc^ fo öiel gelegen ift, aufjufaflen nic^t abgeneigt

n^aren, au(i üon ibrer ©eite fie mir mancbe^ @ute, Stngenebme
unb örau(^bare mittbeilten, fo entfd)lDJ5 id) mi<i), ibnen ben

„Öerrmann" üorjulcfen, baä ic^ benn and) in einem Slbenb

öollbrad?te. 3<-t batte alle Urfa^e, micb be§ Gffeftg ju erfreuen,

ben er bert»orbra(^te, unb el ftnb un§ Slllen biefe 6tunben fruc^t=

bar geworben.

vlun bin icb feit bem Siebenten in S^übingen, beffen Umgebungen
i(fc bie erften Jage bei fdjönem 2Better mit 3Sergnügen betrad)tete

unb nun eine traurige 9tegengeit bur^ gefeiligen Umgang um
tbren ßinflu^ betriege. 93ei ßotta b^be icb ein beitereg Bimmer
unb smifc^en ber alten ^irdje unb bem a!abemif(ben ©ebäube
einen freunblid}en, obgleich fd}malen älusblid inl ^Jiedartbal.

3nbeffen bereite ic^ mi($ jur 2lbreife, unb meinen nä^ften Srief

erbalten Sie non Stäfa. 2)iet)er ift febr voo\)l unb erwartet

micb mit SSerlangen. 6» läfet fii^ gar nic^t berechnen, roaä

Seiben unfere 3ufammen!unft fein unb werben fann.

3e näber icb Gotta fennen lerne, befto beffer gefällt er mir.

gür einen 2Rann oon ftrebenber Senfart unb unternebmenber
^anbelsweife bat er fo üiel 2)'iäf5igei§, 6anfte§ unb ©efa^te§,

fo üiel ^lar^eit unb Sebarrlidileit, ba| er mir eine feltene ßrs

fd^einung ift. ^ii babe mebrere »on ben Itiefigen ^rofefforen

(Soet^i'ä 2ßcvtc, 2C. 7
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lennen lernen, in il^ren gackern, 2)enfunG§art unb £eben§n3eife

feljr f(iät5bare 3iJläiTner, bie fid^ alle in i^rer Cafje gut ju be=

finben fi^einen, ebne ba^ fie gerabe einer bewegten afabemifcben

Sirfulation nbtbig bitten. S)ie grofeen Stiftungen fcbeinen ben

groBen ©ebäuben gleich, in bie fie eingefcbloffen finb; fie ftcben

»ie rubige itoloffen auf fic^ felbft gegrünbet unb bringen !eine

lebbafte ib^tigfeit b«üor, bie fie ju ibrer ßrbaltung nidbt be=

bürfen.

6onberbar bat midb 'ijin eine Heine ©dbrift üon ^ant über=

rafcbt, bie Sie gett3t| audb !ennen werben: „Serfiinbigung be§

Haben 2lbfdjluffe§ eineä 2;ra!tat§ jum ewigen j^^^ifben in ber

^t^bilofopbie", ein febr f(^äfebare8 ^robuft feiner befannten 3)en!--

art, baä fo wie 2IUe§, mag »on ibm fommt, bie berrlicbften

'©teilen entbält, aber aucb in ilompDfition unb Stil 5lantifcber

al§ i?antifcb ift. 3}lir ma^t e§ grofjeg Sßergnügen, bafe ibn bie

»ornebmen ^bilofopben unb bie ^rebiger beso 33orurtbeilg fo

ärgern fonnten, baf} er Ti«^ mit aller ®ewalt gegen fie ftemmt.

^nbeffen tbut er bo^, wie mir fcbeint, Si^loffern Uuredjt, ba&

er ibn einer Unreblidjfcit, wenigfteng inbireft, befcbulbigen will.

Sßenn Scbloffer feblt, fo ift eä wol barin, bafe er feiner innern

Ueberjeugung eine Slealität nacb auften jufcbreibt unb fraft

feinel Gbaralterg unb feiner 2)en!weife jufcbreiben mup; unb
wer ift in Stbeorie unb ^rayis gang frei üon biefcr Slnmafnmg?

3um Sdbluffe laffe icb Sbnen nodb einen fleinen Scberg

abfcbreiben ; macben Sie aber nocb feinen ©ebraucb bauon ! 6ä
folgen auf biefe i^ntrobuftion nocb brei Sieber inbeutfdber, fran«

äöfif(ber unb fpanif(^er Slrt, bie jufammen einen fleinen S^loman

au^madben.

S)er ßbelfnabe unb bie SDlilUerin.

<ShtHna1>t.

SBobin? »obin?
@d^öne SKüÜerin!

äBie beifet 2)u?

aRflIletin.

Ciefe.
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dheltnaht.

SBo'^in benn? Slßo^in

5D?it bcm diiä)in in bcr J£)anb?

anüHerin.

8luf bcö 93atevg Canb,

9luf bcö S3atcrä SBiefc.

(Sbednabe.

Unb ße^ft \o allein?

anüUeri«.

2)aö ^en foH "herein,

2)aö bebeutet ber S^ed^en;

Unb im ©orten bavan

gangen bie Sirnen 3u reifen an,

2)ie wiß id^ brechen.

ffibellnabe.

3ji mä)t eine ftiHe Saube babei?

SKüUerin.

@ogar il^rer gwet,

(Kn beibcn ©aen.

(EbelfnaBe.

3(^ fomme S)ir nad^,

Unb am l^ei^en SO^ittag

SßoUen wir unä brcin öerftedfen.

SRtd^t wa^r, im grünen Bertraulld^en .^au8 —
ÜJlülIerin.

®a8 gäbe @efd[jid)ten.

(SbcIInaBe.

9iu]^ft S)u in meinen Slrmen auS?

anüllcrin.

5IKtt nickten!

3)enn wer bie artige 3)?ütterin fußt,

Sluf ber (Stelle oerrat^en ifl.

(Suer fd^öneö bunfleö ^leib

Sl^ät' mir leib

@o wei§ gu färben.

®leid^ unb gleid^! (So allein ift'ä rcd§t!

^Darauf will idfi leben unb fterben.

3«^ liebe mir ben SlcüHerfned^t;

Sin 35em ift nid^tä gu öerbcrben.

7*
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S)0n XÜHmtn itad^ ®(i^<iff^(tufett«

Ucn 16. September 1797.

j^rü^i toier Utir au§ Stübtngen abgefatiren. ©obalb man
au§ bem 2Bürttembergif(^ett !ommt, inirb bet äßeg fdjlec^t. 3«»^

£in!en l)nt man S3erae, an beten ^n^ fid^ ein 3;(;al bilbet, in

tüelcbem bie ©teinlacp fliegt.

2öir erreichten ^ed^ingen fieben ein l^alb Ubr; cg liegt jum
%\)ei\ im ©runbe, jum 2;beil mit bem S^toffe auf ber Slnböpe, iinb

man bat bei ber Ginfabrt eine febr fcböne Sinficbt. Unten jmifcben

3Biefen unb {gelbem liegt ein Iloftet unb babinter ^ol^en^oUetn

auf bem 93erge. 2hif ber 93rüdte traf icb feit langer 3cit beu

erften beiligen 3tei3omu!, ber aber aud^ megen ber fd}led)ten

SBege nötbig toax. Sebr fcböne ^ird^e. SSetrai^tung über bie

^'larbeit ber 5ßfaffen in ibren eignen Stngelegenbeiten unb bie

Sumpfbeit, bie fie üerbreiten. 3Son ^l)itofopl;en fönnte man bei-

nalje ba§ Umgefebrte fagen.

hinter .^ec^ingen f^one ©arten unb 93aumftüdte, fd)öne

?ßapv»e(anlagcn, abbängtge SBiefen unb freunblicbeä 2;ba(. ^aä:)

bem 6d)lo| ^obenjollern ju f^öne, weite Stugficbt. S)ie Serge

linf§ geben immer fort fo trie ba§ 2;^al ju ibren %ixhen.

Sßeffingen. 5luf ber ©bauffee wie aud) fcbon eine Söcile

»orber febr bic^ter, inwenbig blauer Jlalfftein mit fplittcrig

mufd^eligent 58rud)e, faft wie ber geuevftein.

6teinbofen. Gine bübfibe Äircbe auf ber $5l)e. .^ier unb
in einigen Dörfern öorber war bei bem 5)orfbrunnen eine 2Irt

toon .§erb eingerichtet, auf bem ba§ 2öaffer jum 2öaf(ben auf

ber ©teile beil gemat^t wirb. 2)er ^elbbau ift ber einer räuberen

©egenb ; man fa^ Sßiefen unb 2;riften unb noc^ üiel ilartoffeln

unb öanf.

^rtafcblatt, jwifd^en angenel)men ^ügeln im ©tunbc, feit=

Wärtä S3erge.

Salingen. ©leid^fallS eine fc^5ne ©egenb; Iinf§ in einiger

Entfernung bobe walbige Serge, big an beren fteilern e^u^ ficb

fruchtbare öügel binauferftreden. SBir famen um gel^n Ul)r

an. ©er Ort liegt äwifdi)en fru^tbaren, mebr ober weniger

fteilen, gum Slbeil mit |)olj bewacbfenen .^ügeln unb bat in

einiger Gntfernung gegen 6üboft bobe boljbewacbfene Serge.

2)ie G^ac^ fliegt burcb f(^öne Sßiefen. S)iefe erft bef(^riebcne
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(?5cflcnb fat) ic^ auf einem ©pajierganoe l)inter Satingen. .^oljens

.u^llcvn i|t vü(f>üärb3 nod) fidjtbar. S)ic (ixiai) läuft über SialU

fi'lfen, unter ticnen rtrof5e 33änte t>on SJcrfteinerun^en finb. 2)et

Ort fclbft »üäre nii^t übel, er ift faft nur eine lauge unb breite

^trafic; ba§ ÜlViffcr läuft burd) unb fteben bin unb wiebcr gute

"iU-unnen; aber bie 3lacbbaru bi^ben ibre 9)Jiftbaufen in ber

yjlitte ber 6traf5e am ^üadj, luorau» bod^ geiraf^en unb ju

mannen 93ebürfuiffen unnrittclbar gefd)öpft roirb. 2ln beiben

Seiten an ben .s^äufern bleibt ein notbbürftiger $ta|j jum 'gabren

unb ©eben. 33eim ^Regenwetter mufe cö abfdjeulid) fein. Ueber»

bie^ legen bie Seute wegen SDianget an 9iaum binter ben Käufern

ibren SÖorratb von Srennboli gleidjfatly auf bie Strafe, unb Wi
Sdblimmfte ift, bafj na(^ ißefdjaffenbeit ber Umftänbe faft tnxd)

feine Slnftalt bem Uebel gu belfen wäre.

Tübingen. ü}tan behält bie 93erge noc^ immer linfg.

2)otternl}aufen. Sig bal;in Wom fdbroarje gelber, bie aber

feucht unb qucllig fcbeinen.

6cbemberg. ©tarier Stieg, ben üor einigen 3<J^'^en ein

^cftwagen l)inunterrutfd}te. ®er Ort ift fcbmut5ig unb üoller

a^ift; er ift wie Salingen a\§ Stäbtc^en enge gebaut unb in

SDlauern gejwängt unb wirb üon ©üterbefitjern bewohnt, bie nun
feine $öfe Ijaben. Wlan finbet auf ber $Dl)e wieber eine jiem*

liäic %lö.d)i, wo Slder unb 2ßeibe ift; ber öafer warb bier erft

"bineingefi^afft. 2)er 2Öeg fteigt immer _^ö^er; e§ jeigen fid^

^i(^ten, grofee fMe Söeibeplä^e, ba^wifcfeen gelbbau. Oben
einselner $of. 2)a3 5terrain fällt gegen SJtittag, bie Sßaffer

fliefeen aber noc^ immer nai^ bem ^iedar gu ; e§ fommen mel^r

gid)tenwälbcben.

Um brei llbr in SBetlenbingen, wo wir anbielten. ©egen
griebingen gebt e» wieber ftarf bergauf. Soben unb Kultur

wirb etwa§ beffer. £inf» liegt Sllbingen, 2luc^ bie unbanf^

barften Sergrüden unb ebemaltgen ilriften finbet man fultiüirt.

2)lan fommt auf eine fdböne gläc^e unb füblt, bafe mau 1)dc^

ift. S)ie Strafe wenbet fi(| burcb Sllbingen, einen l^eiteren, weit=

läufig gebauten Ort; Unfä ©ebirge. $ül)en, worauf ein

6c^lDfed)en liegt.

iöofen. Spaic^ingen, Salgbeim, wo bie böc^fte 6öbe erreicbt

ift. Son Stiebbeim an fallen bie SBaffer ber Sonau gu. SBurm*
lingen. 5Bir fubren burcb ein engeg %i)a\ binabwärt^ nac^

Tuttlingen, wo wir Slbenbg b^lb neun U^r anfamen.
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Vtn 17. September 1797.

SSon 3;uttlmflen um fiebenlU;!-. 2)et9Iebel mar fel;r ftar!;

iäj ging nod) ooii}cv, bie Sonau ju fe^en. 6ie fi^eint f(bon
breit, lüeil [ie buvd} ein grofeeS SSebr gebämmt ift. 5)ie 33rüde
ift Don $oIj itnb, obne bebedt 311 fein, mit 33erftanb auf bie

3)auer fonftvuirt; bie Siragetüerfe liegen in ben Sebuen, unb bie

Sebnen finb mit Brettern oerf^lagen unb mit Si^inbeln gebedt.

hinter 3;uttlingen gebt e§ gleid} anbaltenb bergauf; man trifft

lieber Äaltftein mit 33erfteineruugcn. ^ci) bemertte eine gute
unb mobffeile 2(rt einer Sebne antSKege; in ftarfe .<Dbl3cr maren
öieredt länglid^e Söc^er eingefcbnitten unb lange bünne Stämme
getrennt unb burcbgefcboben; tno fic^ jnjei einanber mit bem
obern unb untern ßnbe berüljrten, waren fie cerfeilt. Ueber;
l}aupt mu| man alle lüürttembergifdben Slnftalten üon Gljauffeen
unb 93rüden burd^aug loben,

Ser Jlebel fanf in baä 3)onautl)al, bag h)ie ein großer
6ee, wie eine überfcbneite g-läcbe augfab, inbem bie SRaffe ganj
borigontal unb mit faft unmerfli(^en Gr^öl;ungen nieberfanf.

Oben h)ar ber $immel üijllig rein.

aRan fteigt fo bocb, ba| man mit bem SWüden ber fämmt*
lieben italfgebirge, 3rt)if(ien benen man biSbet burcbfubr, beinabe
gleicb 3u fein fi^eint. Sie 5)onau fommt Dom 2lbenb berge-

floffen; man fiebt weit in ibr Xijal binauf, unb roie e§ öon
beiben Seiten eingefd}loffen ift, fo begreift man, iüie ü)x Sßaffer
Jüeber fübn^ärtsS nacb bem S^lbein nod^ norbmärtä nacb bem
3'^edar fallen tonne, ^an fiebt audj ganj binten im ©runbe
beg Sonautbalg bie 93erge quer üorliegen, bie ficb an ber regten
Seite be§ 3fibeing bei ^reiburg binjieben unb ben %ail ber

Sßaffer nad) Stbenb gegen ben dii)dn 3u üerbinbern.
Sie neue Saat beä S)infel§ ftanb fdjon febr fd)ön; man

fäet bier früb, loeil eg auf ben $öben jeitig einwintert.

@ä tbut fid) bie Sluefic^t auf Unfg nad) bem 93obenfee
unb nacb ben Sergen üon ©raubünbten, öonrilrtg nacb $oben=
tmiel, Sbapngen unb bem 5ürftenbergifd}en. 2Jlan bat ha§
Sonautbal nunmebr xed)t§ unb fiebt jenfeitS beffelben bie

Sdjlucbt, burcb bie man ^eruntergefommen; man erfennt fie

leicbt an beut S^lcifedjeii, bal über ällbingen liegt.

Sie Strafe wenbet ftcb gegen 3lbenb. 91a(bbem man lange
fein Sorf gefet)en, fiebt man in einem breiten, fruchtbaren 3;bal,

beffen Sßaffer nad^ bem fleinem SBobenfee ju fallen, Hattingen
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[icacn, ciucii Ort, 311 bom man firf» bcnn aiid) fübträrtS »rieber
l;imintcv)iH'nbct. Sic Sdificfct ift fe^r intcrcffant unb üorf*mei=
jcvilcl;. ö>"ton cfearatteriflif^e, mit 2BaIb bemac^fene a3crae an
beren fanftcrcn 2lbl)änflen ^-111*15011 fic^ jciflt; bann im a)jittcl=
öninbe lanflc, über üm^l unb 3:i)äler fic^ erftrecfenbe 2Dalbunaen,
juniiü^lt »üicber iuoMöebaute^ ^elb.

.^ier fojüic fd}on brüben über ber 3)onau fie^t man üielc
abßerunbete ©efdjiebe, aber mUS Mt tok bie Reifen felbft
pan ben!t fic^, h)ie burc^ bie eljemaligen Sranbungen, 2«eer=
[tromc unb ©trubel bie Io§ geworbenen Steile ber ©ebirae an
iprem %u^t abgerunbet ujorben.

.^inter öaltingen guter «oben, anfangs [tar! mit Steinen
aemitc^t, nacfel^er weniger unb bann meift rein, ßinigeä fc^ien
SRcubruc^ unb war eä axid); benn bie Slecfer bleiben neun ^a^re
alg Söiefe liegen unb werben bann wieber anbere neun ^a\)xe be=

w"^*;.
^6-inige eteinbrüd^e jum »eliuf ber 6l)auffee geigen, baB

ber Äialtfel'? ntc^t tief unter ber frud^tbaren ßrbe liegt.

äUan fommt bur(^ gemif(^te 2öalbungen über .«oügel unb
£^äler; e§ gel}t einen ftarlen ©lieg f)inunter, unb angenebmc
2Balbtbaler fetjen fort,

'

.. J^\ ^'"'"^^" ^'"^ ^flan^e, bei ber aufeer iljrcr ©eftalt mer!=
würbig ift, ba& öiele ^nfeften aller 2lrt fic^ in it)ren Samen=
5«.^'K" "«5'^«"- Sittich mit reifen g-röditen jeigte ft* au*.
(5in SMQm. ÄoWenmeiler. ©entianen. S)a§ walbige 2;bal
geljt neben einem SBiefengrunbe angenebm fort; ©c^neibemüblen,
einiger grucblbau. Astrantia. Epilobiura. ©entianen in
ganjen Sölaffcn. lam^janeln bajwifc^cn. Antirrhinum. grage
ob bie ©entianen unb anbere «lumen nic^t auc^ fc^on im Srüb^
ja^r gcblüljt liaben.

tleinei%jiemlic^ fteileS ehemaliges 2BalbampMtl)eater, auf

X 5\. I^
®tocfe ber abgetjauenen Säume noc^ fteljen, jum ^ar--

toffelfelbe müt)fam umgearbeitet. S)a§ 2;^al oerbreitet fic^, unb
alle \M}ben fmb wo möglich jum gelbbau umgearbeitet.

man näfeert \\d) engen. (Sin djarafteriftifc^er, obgleid^ gani
bewac^fener Serg mit einem alten 6*loffe jeigt fic^ red^tS; ein

lÄ'^ ^^^' ^^^ »nntittelbar »er (Sngen liegt, ift ben 8. Oftober

^.-v.x'^" ^^ur f5^^«"3Dfen 3um 3;^eil abgebrannt worben. 2)a§
©tabtc^en felbft liegt auf einem A3ügel, gebautem 33erg gegem
über. Söir lamen um elf U^r an unb rafteten.

t^i" %^9^" ^^^ Sefe^en, giebt ßngen ein artig totoo=
grop^ifc^es Söilb, wie eS unter bem bebeutenben Seröc auf
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einem $üget [icb inä Siijal üctltert. S)ie 95ürger be§ Oit:3

tl)aten auf bem SflüdüUi^e in 33erbinbung mit fcen ilaifevlid}eii

ben (^ranjofen Slbbnic^; biefc Icfetern, aU [ic bod^ bie Obcv=

Ibanb bel}ielten, üerbrannten mebreve $äufet üov berStabt unb
bebrobtcn bie ©tabt jelbft mit einem gleid^en Scbictfal. ^ß) \a\)

bafelbft eine fe^r gut getleibete faiferlicbe ®arnifcn, in ber

?läl)e ein [tavfeä aufgefabtneä ^voüiantfut^vmefen unb erbärm-

lich gefleibete itranfe.

Um jföölf U^r fuhren föir ab. 33or ber 6tabt erfcbien

hjleber SBeinbau. 6d)on oben bei bem Stäbtd)cn bcitte id) bie

erften ©efdjiebe be§ ©e[tein§ üon Ouarj unb .s^ornblenbe ge«

funben. ^Rufebäume jeigen fic^ wieber, fdjbne äßiefen unb ^öaum»

ftüde. £in!§ ein artig 3)Drf an einer i^ofee binter einer flachen

Söiefe, 6'0 öffnet fidb eine fdjöne, fru^tbare glädbe im Sbal;

bie ^ö^eren Reifen fcbeinen nunmeljr eine anbere Steinart gu fein,

um bie ficb ber ^aUftein ^erumlegt. 33iele roei^e Dtüben roerbetiJ

gebaut. Tlan fommt nad^ SBelf(^ingen, einem leiblicben Ort.]

2Ran fteigt wieber ftar! bi§ gegen Söeiterbingen. 6i§ finben [im
\)m üiel ©efcbiebe öon farbigem Ouarj mit weisen albern,]

rotier 3fa§)5i^, §ornblenbc in Q.uar3.

2Ran überfielt nunmeljr üon ßngen ba§ fcböne %\)al\

tüdroärtl. 3" ben fruchtbaren {gelbem liegen weitläufige 2)örferJ

unb jener fteile 93erg jeigt fid^ nun in feiner Söürbe an betj

linfen Seite.

33orwärt§ liegt i5ol)entwiel, bieten bie ©raubünbtnet 93ergeJ

in S)ünften am ^orijonte faum bemerflicb. 1

SJlan fommt tmxA) Söeiterbingen. £inf§ ein fe!^r f(^öne3J
SGöiefentbal, über bemfelben Sßeinbau. 2luf eben ber Seite Uegtl

^obentwiel; man_ ift nunmebr mit biefer geftii"9 iti fllei^erl

£inie unb fiebt bie gro^e 5tette ber Sd)meiäergebirge üör fic^.j

^i^ingen liegt in einem weiten 2:^ale gwifcben fruchtbaren!

bügeln; j^elbbau, 2öiefewac^ä unb SBeinberg umber.
5)ie ^äffe würben bafelbft üon einem öftretcbifd&en ^aiS)U,

meifter unterzeichnet, unb ber Slmtfcbreiber ftellte einen Äau»
tion§f(tein au§, ba^ bie ^ferbe wieberfommen würben.

2Jlan fteigt lange unb fiebt immer baä Z'i)al Don ^iljinger

l^inter unb neben fid& fowie i5of)entwiel.

Sie nennen bier 3U £anbe einen ^emmfd^ul> nid^t ung
fc^idt einen Sc^leiftrog.

ßberingen. 3Run gebt e§ weiter über öerfc^iebene frud&t*

tare $ügel; bie ^ijljern Sßerge finb mit 2Balb unb Söüfc^en be*
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fe(}t. 95icl aScinbau am ^-ufsc eineS Mffelfeug , mcift blaue

:j;vaiibcn, \c\)x üoU bftnfldit).

:ilMi)iislcu, bor eii'tc [(^mcijcvif^e Ort, pter 2ßein. aJtüller,

C^Kiftunvtb MIHI '^l^lcr.

.sxrbliui^ot. Starfer ©einbau. (^rucbtfclb. Sßalb IxnU.

SiaUHm mit einem mufcbeliflen Srudje, fa[t feuerftcinavtifl.

mt Sitaffbaufen ift Slllc^ umsdiint; bie 33e1ifeunaeii finb

immer abgctbcilt imb aefidjevt; 5Ule§ fcbeiut ©artenrcd)t ju baben

unb bat eg ami}. Sie 6tabt felbft Heut in ber 3;iefc, ein

jd)maler, anflenebmcr Söiefenönmb jiebt ficb binab; man fäbrt

recbt^ nnb bat auf berfelbcn i^anb ©artcnbäufer unb äöeinberflc

neben fid). Sinf^o ift ber Stbbana mebr oberitienißcr fteil. Sei

einem ö»o|5en ^aufe, ba§ unten ftebt, flebt man burdj eine

Svüde jum ®acb binein. öödjft anmutbiße Slbmecbfelung üon

großen unb fleinen ©arten unb ^ofen. Tlan fiebt ba§ 6d)to§

i)cr fii). 3)ie ©artenbäufer toermebren ficb unb tnerben

anfebnlicbcr. 3la6) ber ©tabt ju fteigen bie Sßeinberge

weit binauf; lintä tuirb ber Slbl^ang nacb bem fleinen %\)aU

3u fünfter.

Sn ber menf^(i(^en SHatur liegt ein beftige^ SSerlangcn, gu

Stllem, voa§ mir feben, ffiorte ju finben, unb faft nocb lebbafter

ift bie Scgicrbe, bae^jenige mit Singen ju feben, inag trir be«

fcbrciben boren. 3» Seibem icirb in ber neuern 3eit befonberä

ber engläiiber unb ber S)eutfd}e bingejoge"- S^^^"^ bilbenbc

ilünftlcr ift un<§ roilltommen, ber eine befd^riebene ©cgenb un§

ttor Slugen fteüt, ber bie banbelnben ^^erfonen eine» ^iomanS

ober eineg ©ebi(^te§, fo gut ober fo \<i)Ui)t er eg öermag, fidbt-

licb t>or un§ banbeln läfst. @benfo roilUommen ift aber aui^

ber Siebter ober Diebner, ber tnx<i) 39efd)reibung in eine ©egenb

un§ öerfefet, er mag nun unferc 6'rinnerung mieberbeleben ober

unfere ^^bantafie aufregen ;
ja, mir erfreuen uns fogar, mit bem

58u^ in ber ^anb eine moblbefi^riebene ©egenb m bur(^ä

laufen; unferer Sequemli(^!eit mirb nadjgebolfen, unfere Slufs

mer!fam!eit mirb erregt, unb mir vollbringen unfere Üieife in

Begleitung eineg unter^altenben unb unterridbtenben ©efell*

fcbafterg.
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Äein Sßunbcr alfo, baj? in einer 3eit, ba fo biel öefc^riebcii

wirb, au(^ fo mancfce ©c^rift biefet 2lrt erfc^eint; feinSßunbev,

ba^ ^ünftlev unb 2)i(ettanten in einem "^aijc \\6) üben, bem
basS ^ublifum geneiöt i[t.

Sllig eine joId}e Hebung fefeen rt)tr bie Sefc^reibunfl besS

SBafferfaüio üon ©i^aff^aufen biet^er, freiließ nur ftijjen^aft uub
o^ne fie üon ben fleinen 93eniertungen eine§ 2:agebud}ig ju

trennen. ^ene§ 91aturpt>änomen mirb nod^ oft genug gemalt

unb befi^ricben werben, e§ njirb jcben 93ef(^auer in Grftaunen

fe^en, manchen ju einem 93erfu(^ reijen, feine Slnfd^auung, feine

©mppnbung mit^ut^cilen, unb üon feinem mirb eä fijirt, no(^

»eniger crfd^öpft werben.

Sdjoffljaufen, öen 17. September 1797. JibtnH,

3lm ©aftbof „3ur ^ronc" abgeftiegen. 2Rein 3intmcr \mx
mit ^upferftic^en gegiert, meldje bie ©efd)ic^te ber traurigen

6pod^e Subtüig'g XVI. barftedten. ^d) Ijatte babei man(^erlei

^Betrachtungen, bie ic^ mir öornaljm lüeiter auS;iufüf)rcn.

Hbenbä an ber Zahle b'böte üerfd}iebene dmigrirte. Gine

©räfin, ßonbe'fc^e Offisiere, Pfaffen, Oberft SanboU.

Ädjaflfljaufen, öen 18. September 1797.

§rä^ um !)alb fieben Ut)r ausgefahren, um ben Sfltjeinfall

ju feben. ©rüne Sßafferfarbe. Urfacbe berfelben.

5)ie 5öf;en föaren mit Giebel bebedt, bie Sliefe n)ar f(ar,

unb man fa^ ba§ Sd^Iofe Saufen ^alb im 3'^ebel. 2)er 5}ampf

beg 5Rl}einfall§, ben man rec^t gut unterf(^eiben fonnte, vermif^te

fi(^ mit bem iRebel uub ftieg mit i^m auf.

©eban!e an Offian. Siebe jum SRebel bei {»eftigen innern

ßmpfinbungen.
3Jlan tommt über Ulüiefen, ein S)orf, ba§ oben SBeinberge,

unten ^^elbbau ^at.

Ser öimmel flärte fic^ langfam auf, bie SRebel lagen nod^

auf ben .§öl;en.

Saufen. üKan fteigt l^inab unb fte^t auf Mlfelfen.
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3;i)eile ber finnlidjeu Gr[iteinunfl be^ SflfKinfafl'", »om {?ö{=

i pncn 3?ovbau öcfcljen. ^clfon, in ber DJIitte [tcbcnbe, üon bcm
I l)öt)ern Üöaffei- au!?flefcl)Iiffone, flCiicii bie baö Ä^affcr Ijerabfdjiefit.

I 3ll)r Sßibevftanb, einer oben, ber anbere unten, werben üöllig

: iibcrftrömt. 6c(}ne(le Seilen, fiafenaifc{}t im 6tur3, ©ifc^t unten
,' im ik\)d, l'iebenbe Strubel im itejlei.

S)er ißerä le^itimirt \i<i):

@i? waltet unb [iebct unb Braufet unb jifd^t u. [. to.

S5}cnn bie [trömenben Stellen grün au§fel}en, fo erfc^eint

ber näi^fte ©ifdbt leife purjjur flefärbt.

I

Unten ftrömen bie Söcllen fd)äumenb ab, fcblagen hüben
lunb brüben auy Ufer, bie 33emeflunt3 ttertlingt weiter l)inab,

i unb ba§ SDaffer geigt im ^orttüeBen feine grüne ^yt^rbe wieber.

©rrcgte ^been über bie ©ewalt be» Sturje^^. Unerfcböpfj
barfeit a\ä wie ein Unnad)laffen ber ^iraft. 3ovft6rung, bleiben,

S)auern, Bewegung, unmittelbare dlwlji nad) bem g-all.

j

93efdbrän!ung bnrcb 93hU}len brüben, burcb einen 25orbau

[

l&üben. ^a, eä war moglid}, bie fcbönfte -änfidjt biefeS t^errlic^en

Slaturp^änomenä wirflid) ju üerf(^lieJ3en.

Umgebung. SBeinberge, gelb, SÖälbdben.

SBiiober war 9tebel, ju befonberm ©lüdE unb 93emerfung
bei 5)etai(»; bie Sonne trat berüor unb beleud)tete auf ba^
Scbönfte f(^ief »on ber öinterfette baä ©an3e. 2)a§ Sonnen«
liebt tbeilte nun bie ÜJlaffen ab, bezeichnete allel 3Sor= unb Su*
rüdftebenbe unb üerförperte bie ungeheure Bewegung. 35aä
Streben ber Strome gegen einanber fcbien gewaltfam gu werben,
weil man il;re 9ticbtungen unb 2lbtbeilungen beutlid&er fa^.

Starf fprifeenbe SDlaffen auä ber Siefe seicbneten iid) nun be-

Ieud}tet üor bem feinern S)unfte aul; ein tjalber 9ftegenbogen

erfd^ien im ©unfte.

S8ei längerer Betrachtung fc^eint bie ^Bewegung juäune^men.
S)a§ bauernbe Ungebeure mu| un§ immer wacbfenb erfd)cinen;

baä SSoUfommene mu& ung erft ftimmen unb unä nad^ unb
;ia^ 3U fi(^ ^inaufbeben. So erfd)einen unl fc^öne ^erfonen
immer fcböner, oerftänbige immer oerftänbiger.

S)a§ Wien gebiert ba§ DJteer. 2i3enn man fid^ bie Ouetlen
bei OieanI bicbten wollte, fo mü^te man fie fo barftellen.

3la<i) einiger Beruhigung bei ©emüt^S »erfolgt man ben
Strom in ©ebanten bil ju feinem Urfprung unb begleitet i^n
»ieber l^inab.
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93eiin ^inabfteigen nai) bem pc^ern Ufer ©ebanfen an bic

neumobifcfee ^arffu(^t.

2)er Statur na^jul)elfen, trenn man f^bne SDlotioe I}at, i[t

in iebet ©c^enb lobenginürbig ; aber e§ ift bebcntlic^, ßeiinffe

SmaginatiDucn realifiren 511 roollen, ba bie gröf^ten ^^änomene
ber yiatnx felbft t;inter ber ^^ee guvüdbleiben.

Sßir fuhren über.

2)er SRbeinfaU bon born, mo er fajjlic^ ift, bleibt noi)

berrlicö, man fann ibn aud} Won nennen. Wlan fiebt fc^on

mebr ben ftufenföeifen ^-all unb bie äJlannicbfaltißfeit in feiner

©reite; man fann bie ücrfi^iebenen SBirfungen üergleicben, t>om

Unbänbißften recbt§ big gum DM^Hcboermenbeten linfg.

Ueber bem Stnrg fiebt man bie fd}one gelfenmanb, an ber

man ba^o öergleiten beä 6tromeg aljmn fann; rei^t^ ba§

©d^lüfe Saufen. _3(^ ftanb fo, ba^ ba§ Sc^löfecbcn Sßörtl} unb
ber 2)amm ben linfen S^orberßrunb madjten. Jtuc^ auf biefer

6eite finb Äalffelfen, unb ft)abrf(j^einU(^ fmb auc^ bie j$elfen

in ber SDIitte bei eturjeä ^alf.

3lcb ßing binein, um ein @Ia§ SBein ju trinfen.

ätlter einbrud bei (SrbUdunfl beg üRanneg.

^d) fab 2:ripper5 23ilb an ber SBanb unb fragte, ob er

etma jur S^enranbtf^aft gebore. Ser $au§berr, 3Ranteng

©eljer, tnar mit Srippel berwanbt, buv(b 2)lutter ®efd)»in)tevi

finb. 6r bat ba§ ©(^(bfecben mit bem £a(^sfang, Soll, allein«

bcrg, $ol3 u. f. w. Don feinen 33oreltcrn ber im ^eft^, bocb all

6(^upflebn, mie fie e§ beiden. @r mu| nämlid} bem Ülofter

ober beffen jefeigen (Succefforen bie SoHeinfünfte berecbnen, jiuei

S)rittcl bei gefangenen Sacbfel einliefern, auf bie 5Ba(bung

Slufficbt fübren unb barauä nur ju feiner ^Jiotbburft fd}lagen

unb nebmen; er bat bie 3fiufeung bei SBeinbergel unb ber gclöer

unb giebt jiibrlicb überbaupt nur brei^ig 2;baler ah. Unb fo ift er

eine Slrt bon Sebnmann unb jugleicb SSermalter. 2)al idjn

bei|t ©cbupflebn beilegen, wH man ibn, menn er feine

^flic^ten nicbt erfüllt, aul bem £el;n betaulfc^ieben ober

fd^uppen fann.
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(St geißte mir feinen fieljnbrief oon 2lnno 1762, ber äße

SBebinflunßen mit grofeer (Einfalt iinb illart)eit entl}ält. ßin

fol^C!§ i?c(}n flebt auf bie Söbne über, inie ber geßenmärtifle

a3efil5ev bie altern 93riefc aucb nod) aufbeirabret. Stilein im
JBriefe fclbft fte(}t nid)t§ baüon, obrool »on einem Steßte^ an
bie 6rbeu bavin bie 9{ebe ift.

Um jebn Ubr fubr id) bei fcbbnent Sonnenfc^ein lieber

berüber. 3)er Düjeinfall »nar noi^ immer feitwärtio üon binten

i erlcud)tet; fi^öne £id^t= iinb ©djattenmaffen jeißten ficb fomol

»on bem Saufen'fd^en (Reifen alg üon ben Reifen in ber SiRitte.

3d) trat lüicber auf bie 93übne an ben Sturj beran unb
füblte, baf5 ber üoriße ©inbrud fcbon t»eriüifd)t war; bcnn eg

fd^icn ßeiimltfamer a(§ üorber ^u ftürmen, tnobei icb ju be;

;
mcrfen batte, föie fd}nell bie 91erüe in ihren alten 3»[ti^nb ficb

lüieberbcrftellt. 5)er Uleßenbogen erfd^ien in feiner grofeten

©d)önbeit; er ftanb mit feinem rubißcn %\[^ in bem ungelieuren

{©ifcbt unb 6d)aum, ber, inbcm er ibn ßemaltfam 3u jerftoren

brobt, ibn jeben Slugenblid neu bertiorbringen mu^.

Setradjtunßen über bie 6i(^erl^eit neben ber entfefelicben

©elüalt.

S)urdb ba§ 9lüden ber 6onne entftanben no(^ größere

SRaffen üon £ic^t unb 6d)atten, unb ba nun fein 3Rebel njar,

fo erfdjicn ber @ifd)t gen^altiger, njenn er über ber reinen ßrbe
gegen ben reinen ^immel binanffubr. Sie bunüe grüne ^^arbe

be§ abftrömenben §luffeä marb auffallenber.

SBir fuhren gurüd.

Sßenn man nun ben ^\u^ nacb bem %aüe binabßleiten

fielet, fo ift er rubig, feicbt unb unbebeutenb. SlUe Gräfte, bie

ficb getaffen fucceffi» einer ungebeuern SSirfung näbern, finb

ebenfo anjufebn. 2Rir fielen bie Kolonnen ein, wenn fie auf
bem DJlarfcbe finb.

SDlan jiebt nun lin!§ über bie bebaute ©egenb unb Söeins

bügel, mit Dörfern unb i^öfen belebt unb mit Käufern »nie bes

jäet. ©in SBenicj t»ortt>ärt§ jeigen fi(^ ^obentmiel unb, wenn
t(b nicbt irre, bte toorftebenben gelfen bei ßngen unb Leiter

berirärtg ; re(fetg bie bobcn ©ebirge ber 6(^n)ei3 in ireiter eherne

hinter ben mannicbfaltigften $Dtittelgrünben. SCud^ bemerft man
bintermärt§ gar njol^I an ber ©eftalt ber SSerge ben 2öeß, ben

ber 9{^ein nimmt.
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3;n bem Sorf Umiefen fanb ic^ in ber Bitnmcrarbeit ^aij*

al^mung ber 3)faurerarbeit. 3Ba§ foUen wie ju biefer ßtfd^ei*

nung lOflett, ba baä @eflent()eU ber ©runb aller Sc^ön^eit

unferer Söaufunft i[t!

Slud} fal) id) lieber SRangolb unb ndi)m mir üor, ©amen
batoon mit3une!^men unb fünftigen Sommer unfern SBieknb

bamit gu traftiren.

S^ mürbe abermalä bran erinnert, wie eine fentimentalc

Stimmung bag ^beale auf einen einzelnen '^dü. anwenbet, roo

el benn meiftenä fc^ief ift.

Sd^affl^aufen lag mit feiner 2)äc^ermaffe linU im
3;^ale.

5)ic Sdjaff^aufer 93rü(fe ift fc^ön gejimmert unb ttjirb

l^ö^ft reinlid) gehalten, ^n ber 2Ritte finb einige Si^e ange»

bracht, l}inter benen bie Oeffnungen mit ©lasfenftern juge:

fctjloffen finb, bamit man nidjt im 3ugc fifee.

Unterm Zljoxe beg SBirtl^g^aufeä fanb id) ein paar gran:

gofen Jrieber, bie ic^ aud^ am ^Jt^einfatl gefefjen batte. S)er

(Sine fc^ien h)ol;l bamit gufrieben, ber Slnbere aber fagte: „C'est

assez joli, mais pas si joli que Ton me l'avait dit." ^d) möd)te

bie 3been beä 3)ianneg unb feinen SD^feftab fennen.

^ei 3;ifc^e fafj id) neben einem SOknne, ber au§ Italien

fam unb ein 3}läbc^en üon ungefäljr üierjelin ^i^l^ren, eine

ßnglänberin ä^ameng Sillon, nad) (Snglanb 3urüdfül}rte, bereu

SDtutter, eine geborne b'Sllfton, in $abua geftorben wax. 6'r

fonnte üon ber 2:!^euerung in Italien nic^t genug fagen. 6in

^funb S3rob foftet gmanjig franjöfifc^e Souä unb ein ^aar
äauben einen fleinen 3;baler.

Sltafaronifi^e Uniform franjöfifc^er eblen ^aüalleriften.

gürc^terlidjeä 3eiä}et ber brei fd^warjen Silien auf ber weisen
Söinbe am 2lrm.

9iac^mittag§ brei U{)r ful)r ic^ irieber nac^ bem Si^einfalt.

äRir fiel bie 2lrt tüieber auf, an ben Käufern 6rler unb ^en«

fterd^en ju I)aben. Sogar befifeen fie ein befonbereg ®ef^id,

folc^e ©udf(garten burc^ bie SÖiauern ju bol;ren unb fic^ eine

2lu§fic^t äu üerfc^affen, bie 3fliemanb erwartet. SBie nun biefeä

bie Suft anseigt, unbcmerft ju fet)en unb ju beobachten, fOj

jeugen bagegen bie öielen 33änle an ben Käufern, wcidje ar

ben üornel)men gefcbnitjt, aufgefdjlagen unb 3ugefd}loffen ftnbj

öon einer jutrauUcben 2lrt nad^barlic^en 3wfantmenfein^, roi

nißftenS ooriger Seit.
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Söielc öäujcr f)abeu be^eic&nenbe ^Inft^^iftf"/ fl"<^ *''oI

iimtutc felbft ein 3ei<^e", o^ne flerabe ein 2Birtt)g^aug

ju fein.

od) fubr am redjten Slbeinufer l)in; red^tä fmb fc^öne

!ilH'inborrtc iinb ©ftrten, bcr '5l"f5 ftrömt über gelgbänfe mit

mebt Dbcv »ueuigei' 9lauf(^cn.

2)Uin fäbvt aunter binauf. 6d^afff)aufen Ijat man nun in

ber 3;iefc, unb man fielet bie SDlüblcn, bie üor ber Stabt ben

%h\\\ bevab\uävt§ licj^en. Sic 6tabt \db\t licöt mie eine SrücEe

pifdjcu S)eutfd)lanb unb ber Sdjmeij. Sie il't »üabvf(fteinli(ö

tn biefer ©eoenb buvc^ bie .s3emmunfl ber Sd^ififabvt burc^ ben

9lt)einfa(l entftanbcn. ^d) babe in iljr n\d)tä ©efdjmadüoUeä
unb nid}tg Slbflcfd)madte!3 bemerft, meber an Käufern, ©arten,

SDienfi^en nocb Setragen.

S^er .^^altftein, an bem man itorbeifäbrt, ift \d)t ftüftig fo=

h)ic aucb ber briiben bei Saufen. S)aä njunberbarfte ^bänomen
beim S^beinfall fmb mir baber bie Reifen, meldje [icb in beffen

SDlitte fo lange erl^alten, ba fie bo(^ ioaljrfc^einUc^ üon berfelben

©ebirggart finb.

5)a fid^ ber glu^ lüenbet, fo fommen nun bie 2öeinbergc

an ba^ entgegengefe^te Ufer, unb man fäbrt bieffeit§ gmifcben

SBiefen unb Söaumftüden burcb- ©obann erfd^einen brüben fteitc

gelfen unb l)üben bie fcfeonfte Äultur.

Sei ber Slbenbfonne fa^ icb nod^ ben SRt)einfall »on oben
unb bintcn, bie SKüblen red^t^, unter mir ba§ ©dblo^ Saufen,

im 3lngcfid)t eine grofje, berrli^e, aber fafeticbe, in allen 2;^eilen

intereffante, aber begreiflii^e 3iaturfcene; man fielet ben i5lu&

](>eranftvömen unb :raufcben unb fie^t, wie er fällt.

3)Zan gel^t burcb bie 2)lüblen burcb in ber !leinen 93ud&t.

S3ei ben in ber $bbe l^eröorftebenben mancbertei ©ebäuben ttjirb

felbft ber !leine Sibfall eine§ SDtüblmafferä intereffant, unb bie

legten bieffeitigen (Ströme be§ IHljeinfaUg fd^ie^en au§ grünen
S3üfdben beröor.

SBir gingen h?eiter um ba§ Sc^löfed^en SBbrtt) Ijerum; ber

©turj war ju feinem 3Sort;^eil unb 5Rad^tl^eil Don ber Slbenb:

fonne gerabe beleucbtet; ba§ ®rün ber tieferen Strömungen war
lebhaft tüie l;eute frü^, ber Purpur aber beä Schaume! unb
©taubel öiel lebl)after.

Sßir fuhren nä^er an i|)n l^inan; e^ ift ein ^errlid^er 2ln«

blid, aber man fü^lt tt)ol, ba^ man feinen Äampf mit biefem
Unfle^euer befielen fann.
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2Bir beftiegen lüieber ba§ fleine ©erüfte, unb c§ mar eben

lüieber, aU irenn man bal 6(^aufpiel jum erften 2Jlal jäbe.

^n bem ungebenern ©eiüüble ttiar ba§ g-avbenfpiel berrlicb-

SÖon bem gtolen überftrömtcn gclfen [d)ien [icb bet ^teflenbogen

immerfort berab^urtjäljen, inbem er in bem 5)unft beg bernnter:

ftürjenben Scbaumeg entftanb. 3)ie untergebenbe ©onne färbte

einen Slbeil ber bcttjeglicben 2)laffen gelb, bie tiefen Strömungen
erfdjienen grün unb aller ©d^aum unb 2)unft roax licbtpurpur;

auf allen liefen unb ^öben ermattete man bie ßntroidelung

eines neuen ^tegenbogenS.

^errlidber njar bal ^^arbenfpiel in bem 2lugenblict ber fin=

lenben Sonne, aber aucb alle 93eiüegung fdjien fdbneller, rcilber

unb fprübenber gu werben. Seidjte SBinbftöfee fräufetten leb--

bafter bie ©äume be§ ftürjenben Scb^nmeg, 2)unft fd}ien mit

Sunft gewaltfamer ju fämpfen, unb inbem bie ungebeure Gr=

fcbeinung immer fidj felbft gleicb blieb, fürcbtete ber 3ufd)auer

bem Ueberma^ gu unterliegen unb erwartete aB 2)lenfcb jeben

Slugenblid eine i?ataftropbe.

Jiirid), lien 19. September 1797.

j|rüb fe{$3 ein balb Ubr fubren wir aug ©cbaffbaufen. 93erg

unb äbftler waren flar, ber 2}tDrgenl)immel leicbt gewollt; im

Slbenb geigten fi(^ bicbtere Sßolfen.

Sßir fubren einen Sbeil be§ geftrigen 2ßeg§. Gin

2lpfelbaum, mit ©pbeu umwunben, gab Slnla^ jur Glcgie

„5Hm^nta§".

Wlan fab bie gange SSergreibe ber ScbWeig mit ibren

Scbneegebirgen, fi^önel {^mcbtfelb, bewacbfene Serge recbt^

unb linfl.

^[eftetten, mit frucbtbarer Umgebung. $anf, Mee unb

Sßeinbau macbten ba§ j^elb nod? lebenbig. 3fJacb Perf(^iebenen

bügeln unb 2;bälern !am man auf eine fdjöne, frudjtbare ^-tädje

oegen ben Olbein gu, binten mit berrlicben SSorbergen.

3n Oiafg warb ben ^ferben SBrob gegeben, unb wir fubren

l^inab nad^ ßglifau über bie gierlicbe 93rüde, bie febr xänüd)

öet;alten War. ßin $aar 2Räbcl)en Pon gwolf bil Pieräel;n
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3la(Kcn faf?cit am 3^11 in einem avtißcn .Kabinette unb na()mcn

bas! SDeiiiiclb ein. Sic jüitflcrc naljm baö ®elb unb übcrreid^te

bcu 3ettcl, inbcfj bie anbcrc 93ud) t)ielt. Schone, fruchtbare

^läc^c jtüifdjcn malbbemac^fcncn SSergcn. SSormärtä $(ainc

unb ein (§ic^eniralb, t>uxi) meieren bic gerabc 6tra6c ^in*

burd^ßinfl.

Um elf UI;r famcn irir nac^ SBütad^, h)o hjir iüäfjrenb

bcr »üarmen Staflegseit ein \)aat ©tunben üermeilten. ^d) batte

bie 'i^tcube, njieber gemalte genftcr ju treffen, iro id) ba§ 2luäs

fd^lcifcn auc^ bei anbern 'garben al6 ber ^Purpurfarbe anne*

tücnbct fanb. 3<^ fa^ eine febr lichte eigentlid)e Purpurfarbe,

bie in§ SSioIetlicbe fällt. 2lud^ fanb id) auf bie farbige 6cbeibc

binteu eine anbcrc ^^arbe gur 2)^ifd)ung gebradjt, aU @elb unb
SBIau, woburcb ein ©rün entfielet; bcfonbcrS nimmt ficb baä

©elbc auf bem crftgcbai^ten liebten $urpur febr f(^ön aug.

llebrigcn§ finb bie 6d)eiben oft auf eine febr munberbare unb
unnötbig fd&einenbe äßeife gufammengefe^t; bo^ finbet man bei

näberer 93etrad}tung bie Urfac^e. 2luc^ finb fic oft unb fcblimm

genug rcparirt. Sie fmb fämmtlicb üon 1570; aber an ber

ftarfen Stellung ber gerüfteten DJlänner, an ber ©emalt ber

beralbifcben Slbtew, an ben tücbtigen Körpern ber 3iei^i^fltl)en,

an ber Sebbaftigfeit bcr j^arben fiefit man ben itcrngeift ber

3ett, wie roader jene ^ünftler maren unb trie berbftänbig unb
bürgcrlid^ t^ornebm fie fid) i^re 3eitgenoffen unb bie Söelt

badbten. (Sine 6d)eibe mit bem boppelten SBappen ber Stabt

©d^affbaufen, über bem ber faiferlidbe Slbler in einem 6d)ilbc

ftetit, ift üortrefflid) gemacht, unb an ber ^rone ift ber l;err«

liäfen äievratben fein ßnbe.

3}on Sülad), njo eg !üf)l unb anmuf^ig geroefen, fu'^ren

tDtr um l)alb jwei llbr meiter.

93etrad}tung, ba§ ber ÜJlenfi^ bie Diebe eigentlich für bie

]^ö(^fte ."önnbUmg t)ält, fo »ie man 33telcg t^un barf, mag man
nid^t fagen foll.

S)ie ©egenb bat im ©anjen nichts fonberlic^ Gljarattes

riftifd}eS, linfä fruchtbare $lainc, torrcärtg bie ©ebirge; ber

SBoben ift fruchtbar unb gut gearbeitet, an üerfcbiebenen Orten

fel)r üefig unb mit unjäpgen ©efcbieben überfäet.

©egen fei^g U^r famen iüir nadb 3ürtc^ bei fel)r fc^önem

SSetter unb febrten ein bei öerrn Ott im „6(^ir»ert". ©inen

S3rief an 2)ieper f^idte id^ ab ju j^rau ©dbult^e^. Stbenbl an
ber äableb'^öte mit §errn Sanbüogt ^mt^urnoon 6d}affRaufen,

(»oct^e'3 mxlt, 26. 8
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bcr tiom S^nbifate au§ SaDil jurücReljrtc, unb einem anbern
Sürid^er ^errn, ber 0leid)fang au§ Italien tarn. Söeibe erjät^lten

Wenig ©ute§ öon ben je^ißen Umftänben bafelbft.

5Undj , Den 20. Bfptember 1797.

grü^ bei fc^önem Sßetter oberI}alb ber 6tabt an ben 6ee
ßegangen. Stuf bem Dtüdmcg fa^ ic^ bie ©eiftUdjen ju unb
oon einem SSerbrec^er hinüber unb I;erüber fal)ren. Sann
brad^te id) ben 2Jiorgen unter ben ^oI)en Sinben auf bem e^c=

maligen Surgpla^e ju.

Söenn nad} gel;a(tenem Slutgerid^te bie geiDöljnlic^e ßlfs

Uf)r=©locte geläutet inirb, fo ift e§ ein Seichen, ba| ber Sierbrcc^et

begnabigt ntorbcn; l)ält aber bie ©lode inne, fo ift bal3;obegs
urtbeil gefprod^cn, unb fie giebt um balb atüölf Ul}r bal Seilten
äu feiner .<pinaugfübrung. Sic^^mat warb er begnabigt. S)er
!Berbre(^er war ein falf(i)er ajlünjer, ber fc^on üor(;er wegen
S)iebftäble war gebranbmarft worben.

2Jlittag§ bei Sifc^e lernte \i) ^errn öau^Dtmann Sürfli
fennen. 2)a§ SBetter war febr trüb; beffenungeadjtet ging id^

na^ 3;ifd^ ein Sßenig über bie neuen Anlagen nad) bem S^om--
l^of fpajieren.

©egcn üierUbr fam iWe^er; e§ fiel ein ftarfcr SRegen. Slbenbä
bei 3;ifd;e fanb id^ $errn ^ofratb ^Rüller üon SBien.

»tSfa, ben 21. «eptemücr 1797.

2Bir fubren gu ©d^iffe gegen ad)t Ubr ab unb bei beiterm
SBetter ben 6ee binaufwärtS. 3u a3iittag würben wir »on
^errn ßfdber auf feinem ©ute bei ^errliberg am See freunb»
lic^ bewirt^et unb gelangten Slbenb^ nad^ 6täfa.

ÄtSfo, Den 22. «eptember 1797.

ßinen trüben XaQ brad&ten wir mit Setracbtung ber öoni
2Jie^er verfertigten unb angefd)afften Iunftwer!e ju, fo wie wir]
aud^ einanber »erfcbiebeue 3been unb Sluffdfee mitt^eilten.|
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9lbenb§ machten toir itoc^ einen QXoUn Spaziergang ben Oit
l;iiuntfaiäit§, wldjex t»on bei- fcfjönftcn unb I)5d)ften .^iiltiir

einen vci^enbcn unb ibcalen ^öeflviff gicbt S)ie (^cbäubc [tebcn

nicit auv einanbcv; Seinberac, 'geltet, ©arten, Obftanlaflen

breiten fid) 3nnid}cn ibncn an^o, unb fo erftrccft ficb ber Ort
iuol eine Stunbe am 6ec bin unb eine balbe bis nad) beni

Son^d ofttüärt^, beffcn Qanie ©eite bie Kultur auo^ fcbon ers

obert l;at.

«th'fa, Sonnobenb öen 23. September 1797.

^rüb üJle^er'ä mitgebracbte Slrbeiten nodbmalg burcbgefeben.

93efanntf(bnft mit IHafer 2)io(^ß unb mit 93annerberr ^\v\d\ 'von

©laruö. ätbenbS auf ben 93erg ju bem fogenannten $f)iloä

fopben, bie Slnlagen feiner Äultioation 3U feben.

mfa, »onntflgs ben 24. September 1797.

©efpräcb mit aJteper über bie üorbabenbe rbetorifdje 9^eife=

befc^reibung. 2Bed)feIfeitige 2:bei(nabme. lieber bie 3?otbmenbig:

feit, bie 2:erminologie juerft feft-3ufefeen, moruacb man ^^unft=

inerfe befd)reiben unb beurtbeilen will. 3" -Wtittag tamen Joerr

ferner unb 6fd)er ber 6obn üon 3üricb. ätbenbg fubren mir

auf bie fleine ^nfel Ufnau unb tarnen mit einbre^enber ^aö^t
3urüdt.

Pontag Den 25. September 1797.

%tü}) ^Briefe nad^ ^aufe.

2ln $errn ©et)eime=SRatb SSoigt.

Stäfo, ben 25. September 1797.

6ie erbalten biebei, mertbefter greunb, eine fur^e dlai)»

ri(i)t, irie e§ mir feit ^^übingen ergangen, tt)el(^e i(^ bem ^erjog

mit3utl;ci(en unb mid^ auf bal SSefte babei au empfehlen bitte.

8*
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Gtwa übermorgen benfe ic^ mit ^lofeffor SJte^er eine tleine

©ebirgäreife anjiitreten. Wlan fann ficb nicbt oermebren, lücnn

man fo nal}e ift, fii^ aud^ lüieber unter biefe nnflebeuern SRa=

turpbänomene jn begeben. 2)ie mineralogifcbe unb geognoftifcbe

Siebbaberei ift and) erleicbtert, feitbem fo mand)e Sd^eijer fid)

mit biefem ©tiibium abgegeben unb burd^ ibre Dieifen, bie fic

fo leicbt reieberbolen fönnen, ben ^remben ben SSortbeil mx--

f^afft baben, fid} leicbter ju orientiren. 3)ie Sluffäfee eincy

^errn ßfcber üon 3ütid} ^abcn mir eine gef(b>»)inbe Ueberficbt

gegeben beffen, tt>aä icb auf meiner Keinen üDVöcnommencu

äour ju erirarten babe. 2)a§ Jleuefte in biefem '^ad^e ift ein

biegfamer Stein, nad) ber Sefd}reibung jenem Santjifcben &i)\\''

l\d), moüon \d) ettoaä mitzubringen boffe.

3)ie öffentlid}en Stngelegenbeiten feben in biefem Sanbe
föunberlid) aug. 2)a ein Jbeil ber ganjen 2Raffe fcbon üöllig

bemofratifc^ regiert iwirb, fo baben bie Untertbanen ber mebr
ober n?eniger arifto!ratifcben Kantone an ibren $Ra(^barn f(bDn

ein 93eifpicl beffen, h)a§ jejjt ber al(geme>ne Sföunfcb bei 55oK3

ift; an üielen Orten \)en\djt Unsufriebenbeit, bie fid) bie unb
ba in fteinen Unruben jeigt. Ueber 2tUe§ bie§ fommt in bem
gegenirärtigen Stugenbliäe nod^ eine 6orge unb %nxd)t üor ben

j^ranjofen. 9Jtan milt bebaupten, baf? mebrere ©d^tüeijer bei

ber legten Unternebmung gegen bie Dtepubli! ^Partei gema(bt

unb fi^ mit in ber fogenannten 3Serf(^iüörung befunben baben,

unb man erwartet nunmebr, ba& bie j^ransofen ficb bejobalb an
bie ßinjelnen, öielleicbt gar an§ ©anje balten möd^ten. S)ic

Sage ift äufierft gefäbrli(|, unb el überfie[;t $Riemanb, loa!

baraug entfteben fann.

93ei biefen felbft für bie rubigc Scbweij fo lüunberbaren

2lu§fi^tcn iuerbe id) um befto eber meinen LRurfweg balbmog*

Iid}ft antreten unb gefc^minber, als xdj betgeßangeu bin, lieber

in jene ©egenben jurüdfebren, tno idi mir eine rubigere 3eit

unter geprüften ^Jreunben üerfprec^en fann.

So eben erbalte icb Sibi^ h)ertbe§ ©(^reiben toom 11. 6cj:

tember unb merbe :3bnen baburcb abermals fo mie in bej

©egenmart aucb in ber Slblüefenbeit unenblid) üiel fc^ulbig. ®af
id; meinen Stuguft ivieber gefunb unb fvob bei ^i)ncn benfei'
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fanti, \mt 6ie bic ©üte ^ben, feine Dicifccvinncvuiiflcn ve^c ju

niactcn unb il}m fo 311 einer »ücitern 5Iu^bilbnnfl ju üevbelfen,

i)"t mir nnfd)äjibav, unb biefe SBorftcKun^ iüitb mid) auf meiner

Keinen SJeife in bie rauben ©cbirflc bealeiten.

Sdjon in i5ri>"tfi>vt fd}rieb id} auf einen erbaltenen 93rief

»DU 33ödmann ein 5iUatt, moburd) icb Sie bat, ba3 beiüu^tc

itftftdjen bcr Ueberbrinöerin, Jvelcbeg gräulein Staff fein mürbe,

JU überöeben, unb ibcburd} i^ fofllcidb jenen bei mir ju $aufe
auf^ebobenen 3lrcbit)fd}ein amortifire, unb »eröafi, fo oft ic^ an
Sie fdjrieb, baüon ben fd}ulbiöen Sbig ju geben, ^cö benfe,

baf^ Sic mir ein Sßort baüon fagen; mabr|d}cinli(^ ift biefeä

S)epofitum nun fd)Dn in ^arlSrube gUidli^ angelangt. Sem
.<3er3og bezeigen Sie mein Seileib unb gugleid» meinen ©lud'

iminfd?, ba^ ber Unfall nod) in ©renjen geblieben. 33iel ©lud
JU allen Unternebmungen unb ©ebulb mit bem 33ergbau a\$

bem ungejogenften itinbe in ber ©efdjäftsfamilie

!

Slm^ntag.

©legte.

0li!ici8, trefflid^cr SOIann, ®u Slrgt bc8 ßeibä unb ber ©cele!

^ranl, id) Bin cä fürwahr; aber ©ein 3JtttteI ift l^art.

Sld), bie Äraft fc^on fc^wciub mir boljtn, bem 3flat^e ju folgen,

3a , unb e? fd^einet ber ^reunb fd^on mir ein ©egner ju fein.

SBiberlcgen fonn ic^ Sid^ nid)t; id) fage mir Sllle^,

Sage baä prtere 2öort, t)ai 2)u öerfd)weigeft, mir auc^.

5lbcr, aä)\ ©aö Sßaffer entftürät ber ©teile be§ ^elfeng

9iafd^, unb bie SöeHe beä f8aä)§ 'galten ©efänge nid^t ouf.

Dkf't nid^t unnuf^nltfam ber Sturm? unb voäiid bie Sonne
Sid^ öon bem ©ipfel beä Saga nid^t in bie SöeHen l^iuab?

Unb fo fprid^t mir ringö bie Dktur: 5(uc^ 2)u bift, Stmt)nta3,

Unter haä ftrenge ©efe^ e^rner ©ewalten gebeugt.

JRunäle bie Stirne nid^t tiefer, mein greurfb, unb l^öre gefällig,

2öa3 mic^ geftcrn ein SSaum bort an bem Sac^e geleljrt!

Söenig Slepfel trägt er mir nur, ber fonft fo Belabne;

Sie^, ber Gp^eu ift Sd^ulb, ber i^n gewaltig umgiebt.

Unb i^ fa^te hai SOieffer, iai frummgebogene, fd^arfe,

brennte fd^neibenb unb ri| Sianfe nad) SRanfen ^erab;

SlBer id^ fd^auberte gleid^, aU, tief erfeufjenb unb fläglid^,

5tuö ben SBipfeln ju mir liöpelnb bie Älage fid^ g"o^:
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„O, »erlebe mid^ nid^t, ben treuen ©avtengcnoffen,

2)eni 2)u alä ^nabe fd^on frü^ manche ©cniiffe oerbanlt!

£>, »erlebe mid^ nid[)t! 2)u rei§eft mit tiefcm ©eflcd^te,

SDaö 3)u gewaltig jerftörft, graufam baö ßeben mir auä.

^ab' idE) nidfjt felbft fie gcnäljrt unb fatift fie l^erauf mir erjogcnl

Sft, wie mein cigcneä öaub, mir nid^t ta^ itjrc ucrwonbt?

@ott id^ nid^t lieben bie ^flanje, bic, meiner einzig bebürftig,

(StiH, mit begieriger Äraft mir um bie Seite fid) fd^lingt?

Saufcnb Stanfen njurgelten an, mit taui'enb unb taufenb

gafern fenfet fie fcft mir in baö ßeben fic^ ein.

Sfla^rung nimmt fie öon mir; waä idE) bebürfte, genie§t fie,

Unb fo faugt fie baä Wart, fanget bie ©eele mir au3.

9lur öergebenö näfir' id^ mid^ noc^; bie gewaltige SBur^el

©enbct lebenbigen @aft, ad^, nur gur .^ätfte Tjinauf;

2)enn ber gefä^rlid^e ®aft, bcr geliebte, ma^et be'^enbe

Unterwegeö bic Äraft '^crbftlidicr grüc^te fid^ an.

SZid^tö gelangt jur Ärone !^inauf; bie äu^erften Söipfel

2)orrcn, eä borrct ber Slft über bem 33ac^e fdfjon !^in.

Sa, bie SSerräf^crin iffö! (Sie fdE)meic^clt mir 8eben unb ©üter,

(gd^meid^elt bie ftrebenbe Äraft, fd^meic^elt bic Hoffnung mir ab,

©ie nur fü'^r id^, nur fie, bie umfd^lingenbe, freue ber geffeln,

grcue beä töbtenben ©d^mudfö frember Umlaubung mid^ nur,

^alte bas 9)teffer jurüdf, o 5Rifiaä, fd)one ben 5lrmen,

2)cr fid^ in liebenbcr 8uft, willig gcj^wungen, »erje'^rt!

@ü^ ift jebe 33erfd^wenbung; o lag mid^ ber fc^önften genie§en!

2Ber fid^ ber 8iebe oertraut, plt er fein 8eben ju Oiat^?"

2ln ©(filier.

»töfa, ben 25. September 1797.

S^rcn erfreulichen Srief Dom 7. ©eptembcr ^abe ic^ üor«

aeftern ^iet erf)alten. S>a er länger ausblieb, alä id) ^offte>

fo ntu^te ic^ befürd^ten, bafj ^[)x Ucbel fxd) üermeljrt l^abe, wie

id^ benn nun aud^ auä ^l^^-eni 33riefe leibcr erfaljre. SÜRödHen

6ie boÄ in i^^rer 6tille einer fo guten ©efunbljeit gcniefjen

al§ id^ bei meiner 93ett)egung! Gin 23latt, ba§ beiltegt, fagt

3li&nen, tüie e§ mir feit 2:übingen ergangen ift. SRe^er, ben ic^

nun ju unferer wec^felfeitigen g-reube tüiebetgefunben ^ahc, hc-

finbet fid^ fo woi)l al§ jemals, unb tt)tr ^aben fc^on h)a§ Gl;r=

iic^ea aufammen burc^gefi^jüa^t; er fommt mit trefflichen Äunft^
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mm unb mit QdMcn einer fel;r genauen SBeobad&tunß lüieber
;,unicr. Jl^r luollcn nun übedegen, in m$ für formen mir

I

e«"cn 3;0ei( braudjen unb ju welchen 2lbfi(^ten mir ben anbern
L aufljcben luollen.

r 3hin fo(l es? in einiaen 3;aöen mä) bem SBiermalbftätter
toee iiel;en. 5)te orofjen ilkturfcenen, bie ibn umaeben, mu&
s'rJ^'l'- ^"'«Tl'^ •

° J^l'^e ^•"^' ^'^^^^^ ä"«" Slnfcbauen brinßen;
beim bieJHubrif biefer ungebeuern Reifen barf mir unter

SZ ml^'^^^^^'}"]
"1*^ f'^!"'^"- S* ^^«^e ^*''" ein paar

til^tifle i?lftenfaö3)fel gefammelt, m bieSllleg, m§ i* erfahren
Jabe ober ma^ nur fonft üorgetomnien ift, ficb eingefcbrieben
ober etnöebeftet beftnbet, biä jefet nocb ber buntefte Stoff üon
ber 5ii3clt, au^5 bem tcb audb nid}t einmal, loie idb früher bofftc
etwas für bie „$oren" l)exan§l)eim tonnte.

^^ '

Sd) boffe biefe Dieifefammlung noä) um SöieleS m t)er=

Ät"' mf ^''""
??'? ^'''i "" ^'^ '"«"derlei ©egenftänben

yrufen. 2)kn genieBt bocb gule^t, menn man füblt, ba^ man
fo iUjancbe» fubfumiren fann, bie 3-rüd}te ber großen unb an=
Jangg unfrud?tbar fd)einenben Strbeiten, mit benen man ficb in
feinem l'eben geplagt bat.

3)a Italien burcb feine früberen Unruben unb granfrei*
burd) feine neuften ben gremben mebr ober weniger Perfperrt

iL - n '^^J^" <^^l '^'l r^"^"
®'^fe^ ^" ^f^^" "lieber gurüd

bem ^dk beä SBafferl folgen unb ben IRbein binab ung iJieber
gegen Dtorben bewegen, ebe bie fcblimme äöitterung einfällt.
Sabrfi^einlid) Werben wir biefen Sinter am ^ufee beä Ms--
tburm» üergnügt ^ufammen wobnen; ja, icb Dermutbe fogar
baf5 i^umbolbt m§ ©efeüfcbaft leiften wirb S)ie fämmtliAe

bie DleifenadjQtahen glei(^faU0 aufgegeben; fie werben fämmt^
li* tiacbber ©djwetä fommen. Ser jüngere bat bie Slbficbt
n* m biefem für ibn m mebreren 9iüd)icbten fo intereffanten
\Janbe umjufeben, unb ber ältere wirb wabrfcbeinlicb eine Üieife
nad? granfren^, bie er projeftirt batte, unter ben jefeigen Um=
ftanben aufgeben muffen. Sie geben ben 1. Oftober Pon Sßien
ab; melleicbt erwarte icb fie nod) in biefen ©egenben.

^ilu§ niemen fiübern »riefen werben ©ie gefeben baben
bafe eg mir in Stuttgart ganj wobl unb bebaglicb War. Sbrer

iiw'tit T ^,''K^ ."r"^
^"'»"" «"^^ «efte gebacbt worben.

^^ ""^,,^eibe, glaub' id}, war e§ ein SSortbeil, ba& wir fpätetunb gebitbeter jufammentra en.
/ / p u i^uia
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©agen Sie mir bod) in bem nä(^ften Sßriefc, wie Sie fid)

auf !ünftigcn 2öintcr einjuridjten gebenfen, ob 3^r $(an auf

ben ©arten, baä ®rie§ba(^ifcl)e ^au§ ober SBeimar gevid}tet

ift. 3*^ Jüünfc^e ^bnen bie beljaglid^fte Stelle, bantit Sie nic^t

bei Sbten anbern Uebeln aud^ noc^ mit ber SöBitterung su

fämpfen baben.

Sßenn Sie mir na(^ Gmpfang biefeS S3riefe§ fogleii^

fd^reiben, fo l^aben Sie bie ©üte, ben Srief unmittelbar uacb

3ürid) mit bem bloßen S3eifa^ „bei $errn Stittmeiftcr Ott gum
Sc^föert" gu abreffiren. ^ä) fann red)nen, ba^ ©cgenmärtigeg

adbt 3;age läuft, ba^ eine Slntteort ungefäljr ebenfo lauge

geben fann, unb icb irerbe ungefäl;r in ber ^älfte Oltoberg üön
meiner Vergreife in 3üric^ anlangen.

%üt bie 9k(^ric^t, ba^ mein kleiner n^ieberbergefteüt ift,

ban!e icb Sinnen um fo me'^r, all i^ feine birefte Sfta(^ri(^t

f^on feit einiger 3eit erl;alten batte unb bie Söriefe aul meinem
.^aufe irgenbiüo ftodlen muffen. 2)iefe Sorge allein ^at mir
manchmal einen trüben SXugenblid gemadjt, inbem ficb fonft

2llleä gut unb glüdlic^ fc^idtte. Seben Sie red^t inol^l ! ©rüfjen
Sie 3;bre liebe '^xau unb erfreuen Sie fic^ ber legten frönen
Öerbfttage mit ben 3^»^igen, inbe^ ic^ meine Sßanberung in bie

boben ©ebirge aufteile! 2)leine ^orrefponbenj »oirb nun eine

fleine 5ßaufe mad^en, bi§ id^ »ieber l^ier angelangt fein ft»erbe.

S3alb l^ätte icb »ergeffen, ^l)nen ju fagen, ba& ber ^BerS:

„Gä loallet unb fiebet unb braufet unb gifcbt" u. f. h). fid) bei

bem 9lt)cinfall trefflich legitimirt \)at. (I§ tt»ar mir febr merf«

Jüürbig, mie er bie ^auptmomente biefer ungel^euren ßrfd^einung

in ficb begreift, ^db ^abe auf ber Stelle ba§ ^bänomen in

feinen Sl^eilen unb im ©anjen, tt>ie eä fid^ barftellt, gu fäffen

gefucbt unb bie Söetrad^tungen, bie man babei mad^t, f^roie

bie Sbeen, bie e§ erregt, abgefonbert bemerft. Sie tr erben

bereinft feben, h)ie fid^ jene wenigen bicbterifd^en Seilen gleic^=

fam njie ein gaben bur(^ biefel Sabprintl; burc^fcblingen.

So eben erhalte icb aucb bie Söogen 3 unb Ä be§ Sllma«

nac^S bur(^ Gotta unb ^offe nun, auf meiner 3fiüdfunft auä ben
Sergen unb Seen mieber 83riefe üon ^Ijncn ju finben. üRepei

n)irb felbft ein paax Sßorte fd^reiben. 3<^ ^"^be bie größte]

e^reube, bafe er fo iüofjl unb |)eiter ift; möge id^ bD(^ auä) bog»

felbe üon 3^"^" erfal>ren!

$errlid)e Stoffe ju ^fbbUen unb ßlegien, unb mie bie üer«|

lüanbten S)i^tarten alle ^ei^en mögen, ^abe ic^ f^on luieber
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flufiiofiinben, awd) ßiniaef^ \d)on \mlM) ßciiiad}!, fo n)ic id)

überhaupt md) nicmaB mit fDl(ii'i- 33eqiiemlid)fcit bic fvemben
C*i)i\ionftänbc auföi'fiifit unb jurtU'id) miebcf ctma§ pvobiijivt habe,

^obon Sic rcd^t ivobl unb laffcn Sie un^ tljeorctifd) unb \)rat--

tifd) immer fo fortfal;ven!

S)er 3»"ÖÖcfen unb ber 2)]ül)(ba4

ßiefeir.

2Ö0 wiirft 2)u Hareg Scid^Iein l^in,

So munter?
5)u cilft mit froljem leidstem ©inn
.i^inuntcr.

2öaö fud^ft 3)u eilig in bcm Sljal?

©0 l^öre bod^ unb fprid^ einmol!

3d^ njor ein Säd^Iein, SunggefeK,
©ie l^aben

Wdä) fo gefaxt, bamit idE) fd^neU
3m ©raben
3ur Ü}?üt)Ie bort l^inunter foK,

Unb immer bin ic^ rafd^ unb ttoE.

©efert.

2)u eileft mit gelaffnem a3lutÄ

3ur SD^ü^Ie,

Unb weifet nid^t, »aö id^ jungeä S3Iut

^ier fii^^le.

(Ja blidt bie fd^öne SOtüIterin

SBol freunblid^ mand^mal nad^ Sir l;in?

@ie öffnet friil^ beim SObrgenlid^t

2)en Caben
Unb fommt, i^r lieBeg Slngefid^t

3u baben.

Sfir aSnfen ift fo »oH unb weife;

©ö wirb mir gleid^ junt Sampfen Ijeife.
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GSeferi.

Äonn fle im Sßaffer ßicbeäglutl^

©ntjünben,

2ßie foU man Sfiu^ mit gleifd^ unb »lut
2öoI [inben?

Sßenn man fie einmal nur gefcl^n,

9ld^, immer mu§ nxan nad^ il)r gc!^n.

SSad^.

SJonn ftürj' id^ auf bie Släber mid^

5Kit «raufen,

Unb alle (Sd^aufeln breiten ftd^

3'" ©aufen.
©eitbem baö [d^önc 9Käbd^en [d^afft,

.^at oud^ ha^ Baffer beffre Äraft,

®eferi.

©u Slrmcr, fü'^lft ®u nid^t ben ©d^merj
2öie 2lnbre?

@ie laä)t 2)id§ an unb fagt im ©d^erj:

Sinn wanbre!

©ie Ijiclte 5)id^ wol felbft JurüdE

9Äit einem fü§en ßiebeöblicr.

5Dlir ttirb fo fd^wer, fo fd^wer, üom £)rt

3u fliegen;

^ä) frümme mid^ nur fadste fort

©urt^ Biefen;

Unb fäm' cä erft auf mid^ nur an,

2)er SGßeg hjär' balb jurüdEget^n.

®efeii.

©efelle meiner ßiebeöquol,

^ä) fd[)eibe;

2)u murmelft mir oiclleid^t einmal
3ur ^freube.

@e]^, fag iljr gleid^ unb fag iljr oft,

2Bog ftia ber Änabe wünfdjt unb l^offt!
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»Ott Ztäfa auf i>cit SoU^dtb t^tt^ surft««

Homiersttta Den 28. »eptcmber 1797.

Um a*t m^r öon Stäfa 311 Schiffe, um nac^ ^^ic^teifc^lrtol
Innübcrjufal^ren. 2)er ©lanj ber äUo«en über bem ßnbe beä
icociS fomic cm ©onnenblic! auf 9iid)tcrfü&lüi;I unb ben näcbften
Vu^ben fleiuäbrte ciucn erfreuUd}en Stnblic!. dleM uub SBoIfeit
laacn über be§ Seei? unterm 2:bei[e nad) 3üricb 3U. 3n ber
mte be§ 6eeS binmifiüärtg blidenb, batte utan 6täfa, diappex--
1a,nüi)l unb bie Serfle üon ©lavug üor fid? fomie bie über
ciiianber rtrcifenbeu a^orjjebirge, bintor unb gn^ifd^en benen ber
^iballeitUätter See lieöt, bie f(eine 3nfelUfnauaufber2Bafierf(äcbe.

_
yti($terfd)n)^l bat eine febr artiße Sage am See. ©lei^

Innter bem Ort fteigeu frud)tbare $öben auf, unb binter biefen
cuuge Söerge beg Ä'antonä 6d}irtj3.

Sn brei 33iertelftunben fubren mir binüber. ßbe man
laiibet erfcbemt ber obere Xbeif beg 6eeg febr mett unb grofe

Ser Ort jft bübfcb gebaut, bat febr grofee äßirtb^bäufer,
unte^ benen em neueS mit »äbern. Sie 9ibebe ift freunblidb
bie öcbifffabrt (ebbaft; benn bie meiften ^robufte au§ bem tanton
^dnm «werben bierber gefd^afft unb weiter trangportirt, tüeil
^d)m felbft feinen öafen bat unb einen angulegen öonSüri*
iH'vbmbert lüirb.

JHuä) l)at Sticbterfcbiüpl burcb bie «Pilger, bie nacb ßinfiebern
uvillfabrten üiel 3ugang. liefen Sommer mar eine gro^c
Jlii^abl burd)gegangen, febr toiele aug Scbmaben, ma^cbeinlidb
uwjen ©elubben m ber Älriegsgefabr.

,

mv gingen, unfere äßanberung fortfefeenb, 9licbterf(btt)ö{
l'uuiuf unb faben mebrere neue Käufer. 2lm Söege fanben mir
bic grauen unb rotben ^Platten unb anbere entfcbiebene $8reccien
311m ©ebraucbe bingefcbafft. S)ie grünen gJIatten baben in
i n-en Slbioecbfelungen üiel 2tebnli(b!eit mit ber öar^er grauen
^bade^mbem fie balb porpbpi:=, balb breccienartig erfdjeinen.

äßir ftiegen I)öber. ©cbone Seeanficbt; g-elb= unb Obftbau

Irl^ '°m '
'^^^^ ®^^^^" t'^^^^" fi"- S^"f ber ööbe in einer

tlacben SJerttefung, bie ebemalg üoll SBaffer geftanben \)ahen
mag trafen nur guten Storf. ©cbone reinlid}e Käufer ftanben
ämildjen ben 33efifeungen. man fiebt nun mittagmärtS in ein
beitereg, gleiibfaUä frucbtbareä Slbat ©g marb üon SBinbftürmen
gefprocben bie an fciefer Seite anfc^lagen unb mieber gegen
Stafa aurudpraßen.
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2Bir »erliefen bie gcpflafterte {5fflf)tftra§e. 2)er (^ufepfab

fit{}rt an einer iHeil;e toon 3e(}n Gid^cn üovbci; man !ommt auf

einen ^^riftplafe unb ßeföinnt eine l;ei-vUd)e 2lu§[ic^t nac^ bem
See unb vintigum in bie fvui^tbaren Slf^äler.

Sie ©eflenb föirb etmag raul^er; man trifft 93infen, ^-arn«'

fraut, bod^ aud^ no6) fd)öne ^irfc^bäume. S)ie flraue StJadte

fd}eint bie $ügcl ju bilben. 2ßir !amen an auSgcftod^ene Xot^-

fläd^en, bie burd) 33infen, $eibe unb beröleid)en [\d) nad) unb
uac^ lüieber ausfüllen unb aniüac^fen. S)er Sißeg, ben man in

ber 3){itte flelaffen, jeugt »on ber ©üte be§ el^emaligen Xorfeä.

SCir fanben einen fdjönen IWanbelfteiu all Stufe.

Ötec^ter ^an'o liegt ber i3»ttner See, ber gute %\\6)e unb

^rebfe Ijat. Stellt man barüber, fo fielet baä ©ebirge, ba3J

man überftiegen l}at, iüie eine ßrbenge smifc^en biefem tinl

bem Süric^er See aul.

Um 3c^n ein l)alb U^r famen mir in glitten an. SD^an fprad^l

»on ber jäl}rlid)en 2tu§fül)rung ber ^ül)e ua^ Italien; e§ lucrben]

ctnja breitaufenb auSgefübrt, !^Dd)ften§ fünfjäfirige, ta§ Stüd
»on 3el)n in fcc^^eljn SouiSb'or. ©egenwärtig fürchtet man ein

SSerbot, ba in Italien eine Seuche fid^ jeigen foll. Gg trarbi

aud) non ber SüJeinausful^r gefprod}en, bie gegenwärtig fe|)r ftarl

nad) Schwaben ift; e§ l)aben fic^ f(^on iläufer ju bem bie§iä|)«j

rigen 2Bein am Stodte gemelbet.

Um ä\pölf Ubr gingen mir Don öütten meiter. SSon ber ööl^cj

ben Büttner unb 3üri(^er See ju fel)en mit bem jenfeitigen

Ufer beä lel^tern unb äunäd)ft bie mannid^faltigen, mit Sßälbern,

g-rudH^ Obftbau tinb 2ßiefen gefd}müdten ^bl}en unb 2;l}äler,

gemährte einen fc^önen ^Roment. Sil nad} ber Stabt ju marJ

2Ule§ flar fomie l}inaufmärt§ gegen Stäfa, Dftappcrfc^mvl, biä<j

in bie ©ebirge toon Soggenburg.
$err Pfarrer 93et)el öon öütten begleitete un§. 2tl§ mit

fd)öne Sted}palmen bemerften, fagte er, ba| er auf bem SBerö^

re(^t§ einen ftarfen Stamm »on ber S)icle eines SRannelfc^enfel

etma jmölf '^n^ l)oc^, gefunben Ijabe.

SBir !amen an ben ©renjftein jmifd^en Sc^mpj unb B.üvid^.

SDIan fagt, bie Sc^mr)jer l;aben ben Slberglauben, menn fie mit

bem Stode an bie Seite be§ 3ürid)er SBappenS f(plagen, ba^

eS ber ganae J?anton ^mö:) übel fü^te.

JRüdmärtg fa^ien mir bie ganje 9ieil)e be§ 2llbi§ fomie

naä) ben freien Slemtern gu bie niebern ©ebirgSreiljen, an benen

bieJHeu^l^inflie^t; ber 2lnblidt ift jenen ©cgenben fe^r ßünftig.
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Stuf bem Söeß fc^eint ba§ ©ebiro fli-obc Sreccic ju feiii

iinb bie .U\iltfcl|on, bic Ijie unb ba au§ bcm ©rafc I)crauöHien,

I}oiaboeftüv3t. Dlan )'icl)t Uljnad} liegen, unb bie 2(u§fic[}t md)
bcm obcvu %\)i\[ be§ ©eeö luivb immei- fc{}Dnev. 9ted}ty beö

'AuMteißCi? ift eine 2lvt t>on natiivlid)cm Slnill, binter bem bie

eibl b^'füefst. ®em eifteu Slnblide nad) foüte e» au einigen

©teilen nid)t ßrojie 3Jiiibe unb Konten erforbevn, ben ^ügel mit

einem Stollen ju burd^fabvcn unb fo toiel 2Baffet, alä mau
wollte, ju Sßäfjeniuö unb 2l'erfcu in bie unterbalb liegenbe

©egenb ju leiten — ein Unternebmeu, ba§ freili(^ in einem

bemofvatifdjen ifautcne unb bei ber ^{omplifation ber ©ninb;

[lüde, bie cä betreffen mürbe, nicbt benlbar ift.

Ser äßeg lüenbet fid) nad} ed}inbeleiiai binein; bie 2(u§j

fidbt üerbirgt fid^, man fommt über bie Sil)t, über eine bc>l3erne

5örüde, barauf in ein irilbeg 2;bal, beffen ©eiten mit ^ii^ten

bemad)fen finb; ber rei^enbe, fteinige 6ibl[lu^ bleibt linfS.

®ie Reifen finb ein feiner Sanbftein, ber in gröbere

SBreccie überaebt. 3tRan ift gleicb in einer anbern 2ßelt. 9ied}t§

auf fablen i;riften erbebt man fid} über ba§ ©ibltbal unb
fommt an einem Brunnen üorbei, ber lüegen feiner ^rifdjc

krübmt ift. Slriften, ferne Sllpenbütten an äiemlicb fanften

$ijben.

Sßir !amen auf bie ßbauffee, bie üon SBollrau beraufgebt,

auf tt»eld}er bie Sßaaren üon 6d)n)t)3 über Steinen unb äum
äburm nad) Üiicbterfcbtrtjl unb nacb ^ai^ gebrad}t werben; fie

Ift btcr flai^ unb gut.

3Bir uabten ung wieber ber 6ibl. 9tecbtä über bem SBege

»eigen fid) ^lufsgefc^iebe in großer ."obbe; lin!§ fanb fid) ein

f^warseg Quarjgeftein üon ber grDf3ten g-eftigfeit, mit 6d)iDefet=

tie§ burd)fetst, in grofien 3Baden. DJlan üerläfet bie Strafe unb

wenbet fid) liufS; eine Srüde fübrt über bie SBiber. Starfer

Stieg; bie ©egenb bleibt ficb lx\)n\\6^. Um fünfUbr faben wir

iSiufiebeln, lamen gegen fecb^ Ubr an unb logirten „3um Pfauen"
gegen ber Äirc^e iüber.

freitag bm 29. September 1797, ot0 am pidjaelistnöe.

2lm 2)^orgen befaben wir bie .^ircbe, beren 61;or unfiunig

öeraicrt ift. S)er Sc^aö wirb nur junt %i)üi gegeigt unter bem
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58orlvanbc, bafe man na(^ einem S)iet»ftal)le bie bcften 6ac^en

beifeite gebracht i)abe.

3;n ber 93ibIiotl}ef [teilen fd^bne bunte ©lagfc^eiben in

JRal^men an ben ^enftern l^crum, irobei i(^ bemevfcn fonnte,

bafe ba§ farbige ©laä in bem '\^al\ beä boppetten @lafe§ ni^t

njeggefc^liffen, fonbern mit bem Siamant meggefra^t mar.

3m Jlatitvalienfabinet ift ein fleinet Jrilber Sd)n)ein§fopf

iinb einige anbete 2;i)ei(e beä 2;^iev§ , in 6anbfteln bei U^nai^

gefunben, merfiüüvbig. S'ttfl^cic^f" Wmt 2lbularien, ein ©ranat

mit natürlichen ^^^cetten üon 2)UtteIgr5J3e.

3n bem ^upferfticbfabinet unter ber 93ibnott)ef Ijängen

einige ber beften Äiupferftidje t>on 3}Jartin €cbön.

3)er 99ibIiotl)efariu§ füijrte un§ ni^t felbft l;erum. Sein

.^lloftername voat W\<i)a^l, unb er ^atte alfo ba§ Died^t, am
Sage feinet ^atronS ein feicrlicbeS ^oc^amt ju lefen. 2Bit

hjo^nten einem 2:^eil bcffelben bei, nic^t febr erbaut üon ber SRufÜ.

Um elf ]Xi)x »on Ginfiebeln ab. Gin SRcbel überjog ben]

^immel unb bie ©ipfel ber SBerge; nur ein Söenig blauer

j

.^immel fal) burdb. S)a Yoiv !ein Jt^anometer bei un§ l)atten,|

fo fc^äfeten mir bie Grfc^einung nad) Ultramarin: bie gegensj

ttärtige marb nur für bie Ultramarin--5lfd)e gcbalten. 2ßin
gingen ba§ S)orf unb moorige 2;l)at i^inauf; ein 3uf]pfab üon

Riefeln mar ftrecfenmeife nicbt übel, ja in ber $Rac^barf(iaft üon

Sagemühlen mit ©ägefpftnen beftreut. 2)aä SHonnenflofter

red^tä fal) wie ein ©ut an§; ba§ ©ebäube mar obne 2)Uiuer.

2Bir erinnerten uuio ber aJiurate in «^lorenj.

60 gingen tüir im 2;bale ber 211^3 am redeten Ufer ber«

felben auf einem leibli^en {$u|mege l^in unb famen über ba§^

S3ett bei f^luffe^/ ^^^ meift auä Äal!, menigem ©anbftein unbJ
einigen ©lüden febr feften unb ferpentinartigen ©efteing befte^t.«

S)aä Sllptljal erfd)ien traurig, befonberä meil fein 33ie^ äu fe^enjl

mar, bal nod^ auf ben Ijö^ern Sllpen meibet.
'

2Bir fa^en eine ©cbneibemü^le mit f(^önem 93retter- unb
S3ol)lenüorratt); eine ^irc^e unb SBirt^lljaul fcfeeinen fic^ baran

Iri)ftallifirt ju ^aben. S)iefe Heine ©ruppe »on ©ebäuben ^eif

felbft 2llptt)al.

9lun fteigt man red^tS auf einem fteilen Sföeg in bie öofie

über Äalffetltrümmern, ?ßlatten unb j^idbtenftämme unb gelangt

jum erften ©ie|bacb, mo ee einen raul)en itnüppelfticg binauf«

ge^t. Sllte S3aumftämme fielen l)icr lal}l, »on ber 9iinbe ent=

blö^t unb periüitternb, aU ^däjtn, ba^ man auf 33venul;cl3

m
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>Un feinen Sßcrt^ leat. 95eim ^apelld^en lamen »ir auf einen

Hubcv>lalw UJcId^cS mx alg ein b5fc§ Slufiiirium anjat^cn, bajj

iin^ nod} ein ftarfer etieg beüorftelje. mx tarnen nun iMir!=

icb in ben 5Rcbd. Stufte ed)lud)t unb ©icfebacb, baneben

^iniac 3;vift unb Iciblid}cr ^^fab. 9fött}ltc^eg Jbonfleftein. ©raueg,

iie erifleö ^bonflcftein mit ganj feinen ^flansenabbnicten.

aiUr bntten nun bie .«ööbe bc§ Sdjwi^jcr i)afen§ erftießen,

idcin alle %n§\\i)t wax buvd} nabe unb fcvne Slebel gcbinbert.

Sie goaen auf bie fcltfamfte 2i>cife in bcr 3;iefe unb an ben

^öben bin. Unten über beut 3;ba(e üon <Bi)mi fcb^ebte ein

reifeer ttjolfen artiger, ein graulidber Ue^ ben gegenüberftebenben

öerg batb burd)feben; ein anberer brang gu unferer linfen

Seite üon ben SDlijtben berunter unb bebedte fie üöllig.

5ßir febrten in einem einzelnen ö^ufe ein. 2U§ mir natb

un- SBeite be^ 2ßeg§ fragten, fagte man un^, bafe njir mol

inbertbalb (Htunben braud)en rcürben. „Söir aber' , fubr ber

Huinu fort, „tnebeln ibn föol in einer 6tunbe bmunter.

JvUr batten Urfacbe, un§ biefeä 2Iu§brudg gu erinnern; benn

^cr etieg mx abfd}eulid), über fd)Iüpfrige, feudjte 2Ratten. SÜJan

fommt über eine Srüde unb finbet einen bebedten 9tubeplofe.

^ann ift ber 2öeg gepflaftert, aber nid)t unterbalten.

I 2Bir traten nun lieber aug ber aiebelregion beraug, faben

ocn Sowcrjcr 6ee, bie Serge, bie ibn einfdjlie^en, ben fcbbnen

){aum, in irelcbem bie Käufer öon Bä^mi ii^öen, unb bag an»

!]enebme Sbal nacb SBrunnen bin.

3)ie Serggipfel waren alle mit toielfadjen SKoiren unb

iJIebeln bebedt, fo bafe ibre SJlaffen fetten burcbbltdten unb

Liteift nur geabnet werben fonnten. ©in feltfamer 6c^ein m ben

KJolfen unb 3^ebeln jeigte ben Untergang ber 6onne an. ®iefe

MUcn lagen fo gebäuft über einanber, bafe man bei einbrecben;

m 3ta^t nic^t glaubte, ba^ eg »ieber Sag werben fönne-

»onnabenb öen 30. Septmber 1797.

Sßir übernadbteten in 6(^wpa unb bitten am Sölorgen

einen fcbönen Slnblid be§ öoUig grünen, mit boben gerftreuten

i^rudjtbäumen unb weisen Käufern überfäeten SanbeS fotme

bcr fteiten bunfeln (Reifen babinter, an benen bie SÖ}Dlfen fmfenb

binftrid?en. ®ie aJlijtben unb übrigen Serge waren !lar, ber

Fimmel blidte an uerf^iebenen ©teilen blau burcb; emifi«
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Sßolfen gidtijten, »on ber Sonne erleud^tet. SDlan fietjt einen

6treif beä ä^ietmalbftätter ©eeg, befc^neite ©ebirfle jenfeitS ; ber

einflang in§ 3)luottatfeal au§ bem 2;t)al öon 6d)iupj ei-fd)cint

linfg. ®ie öeiterfeit ber 5Hebel mar ein SSorbote ber 6onne.

Unau§fprecbü(^e 2tnmut() entroidelte fid), fobalb nnr einjelne

©onnenblide ^ier= unb bat)in ftreiften. Mn Senfetbum i|t mit

einer SDtauer eingefd^loffen ; man überfiel)! alle Söiefen unb

SJauniftüde. Sie -Jlnfebäume finb befonberg mächtig.

$8etra^tung über bie Sage beä gansen ÄantonS, bejüglid&i

auf politifdje SSerl^ältniffe. i

(Sin SSiertel auf SReun gingen mir bei ^eitcrm ©onnen«1

fc^ein bon Sd}m^3 ah unb genoffen eineg feerrli($en SRüdblidgl

auf bie ernften 2)li)tl)en. 3}on unten lagen fie im Ieid)ten 9Jebe(
\

unb Dtauc^bunfte be0 Orteg, am ©ipfel jogen leichte 3Bolfen l}in.
i

Grft l)C[tkn mir gepflafterten 5ßcg, bann einen f(^önen]

ötei(ften 3"&P^<ib. 6ine l;ölserne 93rüde fü^rt über bie 3}luotta;|

eine fla^e, gro^e Sßeibe mit Jln^bäumen bebnte fic^ bor unäj

au§; re(fetä im '^doi faljen mir Ijübfc^e ailäbd^en mit ber]

ajlutter, auf ben Knieen mit ber Kartoffelernte bef^äftigt. Sic

fd^öne eingefd^loffene ^^läcfee bauert fort, unb ein Heiner t»or*j

liegenber <oügeI f(^lie^t ba§ %l)a.l na^ bem 6ee ju, bon beffenj

Seiten ein fruchtbarer Slbljang nac^ ber äRuotta «hinuntergeht.

S)a§ Sl^al cerbreitet fic^ rec^tg. Sie liefen finb mcgen ber Sliefc

fd^on faurer. äöir faben ilübe, ju i^rer Oleife über ben ©ottljarbl

befc^lagen. 99ei einer ©ägemü^le l;atten mir einen fc^önen9{üdbli(J.|

2i)ir famen nac^ 33runnen unb an ben 6ee in einem l^eiH

teren SDloment unb f(^ifften unä ein. 2)tan fie^t nadte iialf»j

flö^e, bie nad^ WttaQ unb 2)titternac^t einfallen unb fid^ gleicb^

fam über einen Sicxn, auf bem fie rul)en, Einlegen. Sie gro^eiT

jjlöfee tt)eilen ficb mieber in !leinere, bie fetjr jertlüftet fmb, ffl

bafe ber e^elfen an einigen Orten mie aufgemauert erfcbeintj

Ser 3;^eil be§ 6ee§ na^ ©tanj au berfc^minbet. ^^i^eibeitäi

©rütli. ®rüne beg ©eeg, fteile Ufer, K(einl}cit ber S(^iff((

gegen bie ungel^euern (^el^triaffen. ©in fdbmer mit Mfe be

labeneg 6^iff fu^r worüber. Sie Slb^änge fal; man mit 2ßaB

bemad^fen, bie ©ipfel mit Sßollen umfüllt. 6onnenblide ftreiftei_

über bie ©egenb; man füllte bie geftaltlofe @ro|^eit ber Dktur.

2lbermal§ norb= unb fübmärtg fallenbe ^lo^e, gegen bem ©rütli

über. SinfS fteile ^^elfen. ;flonfufion ber glöfee t)üben unb

brüben, bie felbft in i^ren 2lbmei(tungen forrefponbiren. illeine

^ir^e, (inte ©iffigen. Sll^at |)ineinmärtl erft gelinbe anfteigenbe.
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)Qnn ftcile 3Jtnttcii. 3(nciencl)mcr Slnblid bcr 5iul5barfeit ^iftfccn

Dem Siaubften; bie Gcclinic inacbte ba^ ©anje fo ruljifl, bic

öevflbilber fcbioantten im See. ©egen bie 2;ellcnp(atte i[t eine

c(jü>ne Stelle, erft tarier 'j^el'o itnb Steinrutfcbe, bann anmut^ige,

aicl)t all3n [teile aJtatten, mit fdjöncn Säumen unb 93üfd)en um;
jeben. 2)ie '^e\\en finb bis? auf ibre böcbften ©ipfel bercad^fen.

6g befleflueten unö Sdjiffe, Jvel^e ^ieb tran^ipovtirt hatten

;

wir lanbeten unb traten in ZdVä Kapelle. ÜBcnn man bie

]ejienüberftebenben {Reifen au§ ber Kapelle öjeid^l^ni al^ ein

^cfdjloffeneg Söilb fiebt, fo ßeroäbren fie flleid) einen anbern
Unblid. eyveitag nadb .f)immelfabrt njirb ^ier gepvebigt, unb
)ie 3ubörer fi^cn in Schiffen.

Sßir fubrcn weitet an einet '"Jelfenede üotbei unb blidten

tun ing Utnct Z[)a\. 3laä) einem ungebeuetn fteilen j^elfen

olflen nieberc üJlatten. ^lan fielet ^Uielen, bie fi^onfte Sllpc

)eriüättg; ^intetwättä fielet man in§ flad^e Zl)cd, öon fteilen

Sebitgen umgeben.
Wix gingen gegen HUotf. hinter t^lüelen ttafen h)it

cböne äBiefen, taftenbe itübe, Plattenweg, iliefelbreccie mit
3Dd)crn, imgleidjen eine feinere; man finbet eine in bie anbete

ibergebenb. S(i\üalbenüerfammlung auf ben SBeiben.

3" Slltotf angelangt, logirten wir im „Scbwar^en Somen"
)fi "öettn "^xanj SJlaria Sltnotb. 2(n ben Simitiern waten
irtige 3;i}ütfd}löffet, bie man üon au^en aufftö^t unb üon innen
lufjiebt.

£aftagnetten:5Hbi?tbmu§ ber finbet mit ^ol^fdiuben.

3)et Ott felbft mit feinen Umgebungen bilbet einen ©egenfa^
m Sc^wpj; et ift fcbon ftabtmätjiget, unb alle ©ätten finb

it 2Rauetn umgeben. @in italienifdjeS Söefen btidt butcb,

iu(^ in bet 33auart. So fmb aud) bie untern 'Jenfter »et=

iittett, welcbe äJotfidit bie ftatfe ^affagc notbwenbig ju mad^en
d^eint. ^cb bemettte eine l^übfcbe 2ltt, ba§ futge ©tummet
n ^ie^en einsufaffen.

_ Slon ber gto^en ©lode ber läutenben Äül^e. Stellen ber

fRauU^iere.

Sonntag Den 1. ®htober 1797.

Sittorf. SIRorgeng früb Stegenwolfen , 3Rebel, Sd^nec auf
ben näcbften ©ipfeln. k\x\)i würben burc^getrieben. S)ie Seute

•wt^t'ä mvU. 26. 9
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trugen Heine l^bljcme ©efäfee, bie Siliere einige ÜRettftü^Ie;

benn bie Seute nähren fid) imteriüeßS »on ber älUIc^.

^öflic^er Slbfd^ieb üom äßirt^; ©d^ein lued^felfeitifler 3u=
frieben^eit. aBeltflleid^ni&.

|)alb S^eune gingen lüir ab. 6d^öne OJlatten rec^tg unb
lin!§. 3iebelnjefen. Man ttjeiH nic^t, ob fie [teigen, finfen, [lä)

ergeugen ober »erjel^ren, weggießen ober ft^ ^erabflür^en. ^err=

lid^e Ifelgroänbe, Ätalf.

»rette, !lare OueHc, 6onne, blauer ^immel burc^blicfenb,

an ben SSergen SBotten^ebilbe. Äinbergef^rei auä ber öö^le.

©teile i^altfelfen linfg big auf bie SBiefen ^erab ttjie üor^er biä

auf bie Oberfläche beg 6eeä. SRüdroärtä unb niebrig erfd^ien

ein faft ^origontaleg ©tüd eineg fe^r breiten 9tegenbogenä.

S)aä Si'Jsfl'jf l>er e^el^^ageif erf(^eint hjieber. Sßir famen an
bie 9teu^. ©ranitgefc^iebe. Slrtig bemalte faubere Äiri^e mit

einem S^^Ö^^^un^ei^/ ungefäl)r mie beg ^eiligen ^ubertuä.

9laftenbc M\)t auf ber Sßeibe. ©ec^ige^n 6tüdt foften

ungefähr einen Souilb'or beä Züq^.

äBir trafen jufammengeftüräte ©nei^maffen. SDlan gel^t

üon ber 6trafee ab unb fommt auf einem meift ongenel^m bes

quemen «^u^pfab bi§ 2lmftäg.

93igber l^atte baS 2;^al meift gleid^e SBeite; nun ferliefet

ein (^^ellftodt bie eine ^älfte ah; tä befielt au§ einem feljr quarj«

l^aften ©limmerfd^iefer.

9iacbmittag§ irar bag SBetter toöüig fd^ön. ©leid^ hinter

Slmftäg fommt X>aä SBaffer auä bem SDlaberaner St^al; manj
fielet einen Pilgers unb 2Rineralogenftieg ben 99erg hinaufgehen,

2ßir traten unfern 2ßeg nac^ bem ©ottbarb an. 3Jla\

trifft fc^ieferigel Slalfgeftein. ßtttag I^ö^jer ^at man eine

fd^önen Diüctblid nad^ Slmftäg. 2)er 6l)arafter ber ©egenb ift'

cigcnt^ümltd^; ber 93lidE l^inaufroärtä »erlünbigt bag Ungeheure.
Um Ibalb S3iere roar bie ©onnc fc^on hinter bem 93erge.

Sßir famen an einen SBafferfaU unb balb an einen jireiten

fd^öneren. ©rünlid^ ©eftein mit öiel ©limmer, ©ranit. Slber«

malg fd^öner Sßafferfall, etmaä 93aumtrodtni^. .öerrlid^er Sölii

auf bie 9leufe an einer alten gidbte unb einem großen (^e'fen

öorbei. 3l"^mer ©ranit, mit Xalf gemifcfeteg Ouarggeftein.

5ßrä^tiger SRüdblidt in bie l^inabftürgenbe Steu^. Sie %elä''

maffen tt)erben immer ganger, ungel^eurer. 6^0. ©el^r fdbled^ter

2ßeg. glac^ereg 93ett ber 9teu|. S3rüde. Smeite Srüde. Qä
ttatb 9ta^t. 3}on ber $ö^>c SHüdblidt in bie 3;iefe; bie £ic^t«

4
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in bell ö'iuff'^» >'"^ Säßemü^lcn nahmen fidb in ber «tiflel^curcn

näd)tlid)i'n Sdjliicl)t (\av ücrtvaulic^ a\iS. 2)ie öcrrli(^tcit be3

ßcrrn nad) ber ncucftcn Gfegcfc. 5Bir erreid^ten Sl^afen, mo
\m übcvnadjteten.

3llte aiUittiin, il^re j^amiliengcfctic^te folüic i^re ©ebulb^Ie^re.

iriontog htn 2. (Dktober 1797.

{5rü^ fec^§ UI;r hjar e3 Kor in ber 3l&i)e, $Rebcl lagen an

ben ipöljcn; balb cntividcltcn fic^ Hnjoigen be^ blauen ^immel^
unb ber buvdjbvingenben Sonne.

Um fie ben llbr non SlBafen ab', bic SJlebel jertbeiltcn fid^,

bie Sdjattcn bev Seroflipfcl fal? man in ben SÖolfen. Äarge

SSegetation, l^orijontale SBolfenfoffiften ; unter un§ 2öafen, grüne

IDtatton mit ©vanitblöden unb geringen gic^tengruppen. 2Ran
fommt öor einen fdjönen mannic^faltigen SBafferfall, ber erft

Heine 3tbfäöe macbt, bann einen großen Sturj tl^ut. 2)arauf

tbeilt ri(^ ba§ äBajjier in bie breite, [ammett [id^ föieber in ber

33litte unb trennt fid^ tüieber, bi§ e§ enblicb äufantmen in bie

iHou^ ftür^t. 93rüde; SßanerfaU über j^eUen, bie noc^ ganj

fdjarffantig finb; fc^öne 2lu§tljeilung be§ 5ffiaffer§ barüber.

2}ian ift eigentlich in ber Diegion ber Sßafferfälle. 23etra(^tung,

bafe ber SSiernjalbftätter 6ee aucb barum einen fel}r ruhigen

Ginbrud ntac^t, iveil fein SBaffer in benfelben bineinftürjt.

?5a[t Stlleä untrer fiel}t üon jerftreutem ©ranit, üernjitter^

tem ^olj unb grau geworbenen |)äufern grau aug; man fie^t

noc^ etiüaä ilartoffelbau unb fleine ©ärtcben. ©ranitroänbe,

unjerftörlidb f($cinenb. SBerhjitterter ©ranit. Srüde. Sie
Steine berfelben, bie (jelfen, befonberg bie, »eld^e ba§ SBaffer

bei ^oljem Strome befpült, finb bcllgrau, 9iebel jogen gleic^fam

aU ©ebänge über ba§ Stl^al ^in, unb bie Sonne, an ben

©ipfeln binftreifenb, erleuchtete rec^tl bie 93erge burd^ bie leichten

Giebel, bie fid) an i^nen Ijinsogen. ^P^an^en inerben immer
bürftiger. SOian fommt nod^ r>or einem anfelinlid^en SBafferfall

öorbei, roo man an ben ^öfjen burdb ben Jiebel lange SBaffer^

ftreifen [\6) l)erunterbeiüegen \a\). ©ranitfelfen ttjie aufgebaute

^pramiben; gan^ glatte äl^änbe berlofen j^el^ftüde; ObeliSfenform.

S8ortt)ärt§ fteileS Slmpbitbeater ber Scfeneeberge im Sonnenlicbte.

5Rad^ a^t Uljr famen wir nad^ ©öfc^enen, wo eä wiebcr

«inen ftarfen Stieg ^inaufge^t. ßin ajiault^ierjug begegnete

9*
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un§; ber 5ßeg toax burd^ einen grofeen Sturj won ©rantfc

blöden »eifperrt gewefen, unb man hatte i(;n buvd) Sprengen
unb SEBegfcljaffen bevi'elben faum njieber aufgeräumt. .&olj»

f(^leppenbe SiSeiber begegneten ung. 6ie erijaltcn oben im
Urferner Z\)al 6 ©r. für bie Saft, bie fie bei ©bfd^enen für

3 ©r. taufen; bie anbere Hälfte ift ibr 2ragelol;n. 6turj ber

JReufe in großen Partien. Sirüdte. daneben in ©ranit war
ber $Rame S(tricter eingebauen, n)at)rfd)einli(^ ber 5ßorgcfe^tc

beim Srüdenbau. S)ag Z\)al Urfern baut ben SÖeg faft bi«§

@öf(^enen. 6onberbare 2lu§rid)ten in bie 3;iefe rüdträrt^;

Äü^e unb öolgträgerinnen ftiegen |)erauf unb 9lebel jugleid^

mit i^nen. Qu unferer 6eite ©ranitiränbe, üon benen biet

ttodtenen ©teilen grau, bie feuchten uiolet au^fatjen. S^m
ctften 'SRoX befehlen ^eut bie Sonne unfern 2üeg fojuie bie

burc^ ungel)eure ©ranitblödEe fcbäumenbe Üteufe. äBir famen
abermafe on eine aufgeräumte, oor Itur^em nerf^üttete Strafe.

S)ie 91ebel gogen f(^nell bie Si^tucbt herauf unb üerhüllten bie

6onne. .^arter Stieg. SSogelbeerbaum mit ben fdjönften

fruchten. SBir liefen bie .^ühe an unä üorbei. 2)ie Richten

»erfchwinben gaii^; man fommt gur Steufelöbrücte. iRed)t§ un:

geheure SBanb, Sturj beg Sßafferg. 2)ie Sonne trat au§ bem
3Jebel heröor. Starfer Stieg, äBanbfteile ber Ungeheuern {Reifen,

6nge ber S(^tu(^t. 2)rei grofee 9{aben famen geflogen; bie

Sfiebel fdjlugen fi(^ nieber, bie Sonne mar hell. S)a§ lUferner

3;hal ganj heiter; bie flache, grüne SBiefe lag in ber Sonne.
S)ie Urferner Kirche, baä ^ofpital mit feinem alten S^hurme

waren üöllig »vie üor 2llterg, S)er Schnee ging ni(^t ganj biä

an bie äiJiefe herab. SBeibenbeä SSieh- 2)ie SSerge hinter Dtealp

roaren ganj mit Schnee bebedt, unten begrenzt üom grünen

üorftehenben Slbhang, oben üom blauen öintmel. Sd)pn mar
alle iOiühe »ergeffen ; ber Slppetit ftellte fiefe ein. 6in Si^litten

mit iläfen ging öorbei. 93ächlein gur SBäfferung ber 3)tatten.

©ranit mit oiel gelbfpath, aber noch immer fich jum 33iättrigen

neigenb. $8rüde über bie Sleufe. 2Bir erreichten baä öofpital,

»0 mir jum „©olbneu fiömen" ober ber „$oft" eintehrten. i

JJienstag Den 3. ©Iitobcr 1797.

Um l^alb iJleune bom ^ofpital aufwärts. SBir fahen ©lim=

merfchiefer mit vielem unb fchbnem Ouarj unb ben crften Sdjnec
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neben un8. Gin fd)5ncr, breiter, flleiAförmifler SBafferfall ftrömtc

iibev ©limmcrfd}iefevplatfen bcrüber, bie QC(\en ben 93crfl ein=

aeitüvjt n.iaren. Sitönc 6cnne. Xtablcg, leercio %\)al; abbän-

'i\\i\c, abflen-titterte Seiten. 2)ie51Mäue bcö Haren i^immcIiS fcbäfeten

iriv md) Ultramarin ju breifsifl Scubi. Unflebcure, flanj glatte

'Jininbc be;? blftttrißen ©vanitio. Heber (jrofee ÜJtanen, platten

imb SIbctc beffelben ©eftein^ ftürjte fi(^ ein abermalißer 2Bafyer=

fall. ÜlUr nabten iinä nun nacb unb nad? bem ©ipfel. a}loor,

(iHimmcrfanb, Sdinee, 2tUe§ quillt um (Sinen bevum- ©cen.

^6) fanb ben ^ater Sorenj noii fo munter unb guteä

?.)Uttbe!g alg t»or jivanjifl ^'»Ij.'-f" u"^ freute mid} feiner üer=

[tiinbiflen unb mäfeiflen Urtbeile über bie ßcflcnttJärtigen S8er=

biiltnitfe in ÜJJailanb. ß^ mar feit einigen ^ai)xen ein Stamm=
bucb eingefübrt. (Sin junger 2JJenf(b, Soft ^a$ üon Sujem,

jum tünftigen ^oftboten beftimmt, »o^nte feit acbt SDIonaten

beim ^atcr. DJUneralienbanbel ber Äöc^in. Sie jeiiite un§
eine grofsc 2)ienge Slbularicn. (Srjäblung, n?© fie foldbe ^er^

nimmt. Ä^ed^felnbe mineralogifd)e OJioben: erft fragte man nadb

Guar3h-i}ftallen, bann nacb ^-elbfpätben, barauf nad) Slbularien

unb jetjt nad) rotbem Scborl (Xitanit).

9kdb ber Obferüation eineg gen^iffen ^o^nfton, bie in beä

Äapujiner^s 58ucb eingefd}rieben ift, foll ta§, Älofter 46' 33" 45'"

!iBrblid)er 33reite liegen.

9iad) 2;ifcbe gingen wir trieber binunter unb waren fo

Iei(^t unb balb im ^ofpitat, ba& mir un§ »erföunberten unb
ber Sergluft biefe Sfßirtung jufdjrieben.

3m .»oinuntergeben bemerften mir eigene jadige ©ipfel

hinter JRealp, bie ba^er entfteben, menn bie oberften ßnben
einiger ©vanitmänbe nermittern, bie anbern aber fteben bleiben.

SDag Sßetter mar ganj flar. 2tu§ ber Steufefdjlucbt üon ber

SeufelSbrüde berauf quollen ftarfe 9lebel, bie fi(^ aber gleidb

an ben Serg anlegten.

Pttttuoitj Htn 4. ®ktober 1797.

Um l^alb ?leun üom ^oftiital ab jur iRüdreife nac^ Stäfa.

SSßllig Rarer Fimmel obne eine Spur »on 2Bolfen; eg mar
fcifi^ ; ein SBenig SReif mar gefallen ; über Urfern, mo bie Sonne
pinfdbien, sog ein borijontaler leichter 3)uft.

3ln Urfern befu(^ten mir bie Kabinette be§ Sanbammann
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SRoßer'g unb Dr. ^altet'g. Slud^ ift ein ©pejcrcil^anbler, Äarl

2lnbrea§ (Efjriften, bafelb[t, ber mit aUineraUen Ijanbett. SBotlte

man anJte fd^reiben, fo müfete man nic^t »erfäumen „Urfetn

an ber matt" auf bic Slbreffe ju fefeen. 2Bir le^irten in ben

„S)rci Königen" ein unb afeen gu ajlittag.

21I§ mx ttjieber ßegen bie SEeufelSbrüde lamen, ftiegen

feu(t)te ^ßebel un§ entsegen, bie fic^ mit bem Söafyerl'taub üers

mif(|)ten, fo bafe man ni^t mufjte, mofeer fie !amen unb rt)o^in

fie flinflen. S^ie Steinart ift [\ä) flleii^; benn ba§ Unge|)eurc

Iä{3t feine aJtannicfefaltigfeit ju. Schnee, ber bie SSögel in bie

Solingen jagt, beren unjä^lige l)ier gefangen njerben. ßtn

3ug aJiauU^iere begegnete ung, unb ber %on beg ilül)t)Drneä

erHang ju un§ aug bem Staate tjerauf.

Sei ©öf(^enen belebte ein fc^öner SonnenbIi(i ba§ Seiten:

tbal; 9tebel unb 2Bol!en oerme^rten fic^ an ben©ipfetn; unter

äßafen t)ingen fie fdjon foffittenmäfeig. S)ort angelangt, febrten

ttjir ttjieber am 3oU ein, njo awd) fünf g-ranjofen ju 3tad)t

blieben.

Ilonnerstag tien 5. Oktober 1797.

^f> um rieben Ufer bon SBafen ah. Oben an ben 93erg

öipfeln war ber 3lebel fcbon öertbeilt; inbem wir aber l)inab=

ftiegen, würben wir baüon eingebüUt. S)ic ©ebirge erfci)ienen

im Slebel aB ganj flache SKaffen. ^i) fpracfe mit liJJeper über

bic :3bee, eine Dteife ate öalbroman ju f(^reiben , unb wir

f(^erüten über fo öiele fealbe ©enreg. Sßir famen wicber in

bie Siegion ber 5Rufebäume, unb nac^bem wir im ©aftl}of ju

Slmftäg un§ ein Söenig erfrifdjt batten, gingen wir ben gufeweg

flegen Slltorf. äßaffer= unb S3vob=®elübbe ber geizigen 3^irtljin.

3(fe beobachtete bie grüne '^axhe bei Sßafferä im SSergleid^

mit bem ©rünen beg burd)f^immernben äalfeg fowie bie

Orangenfarbe beg abgehauenen ©rtenftodeä.

Slnmutfeige ©egenb an ber 9leu&. ßg ift ein gefeler bei

guBreifen, baf man nicbt oft genug rüdtwärtg fiefet, wobur^l

man bie f^önften 2tug|id&ten verliert.

SGßir famen wieber an bie bemalte Äir^e an ber ^agbmatt,

wo ^äger unb öunbe üor bem ^ivfd) fnieen, ber eine 3^eronifa

gwifd)en bem ©eweibe hat. S)ie Äircbe war offen unb gut ge*

pu^t, aber eg war ?liemanb weit unb breit, ber barauf Slc^t

gehabt i)ätte. Segriff bon geiftlid^er unb weltlicher ^^Jolijei.

I
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J)er ©litnmerfc^icfer flel}t nod^ ttjeit ins !l^nl Ijcruntet

auf beiben Seiten. 2)er 6l)nra!tcr be^ ©ebirß^ geiflt jufltci^

an, »0 ber ^a\t anfänßt. 93efcbneitc bösere ©ebirge in ber

SRftbe öeranlafetcn bie ^rafle, ob bag Scbneeniücau biefer SBergc

mit bem Urfernet baffelbe fei. 2üir fprac^en übet Sßerfürjung

be§ 2Bcg§ unb 58erbveiterunfl ber $Iä^e in ©ebanfen.
2Im SBege h)arb eine ©emfe auägebauen, bei meldtet (Sc*

legenbeit man un^ bic ©efdjicbtc eineg Sägern erjäblte, ber

einen Wann ftatt ber ©emfe cvfd^o| unb bem gur Strafe »ets

boten TOurbe, gebn ^ai)xe lang !ein ©ehjebr ju fübren. ©emfen
fommcn nocb öfterg üor fottie aucb SDiurmeltbiere , woDon »ic

mebrere im öofpital faf>en, bie, nodb im j^elle, an ber Suft

trodneten.

2lbenbg in Slltorf öerje^rten mir ein guteä unb voo\)b

bereitetet Serg^u^n.

freitttö ben 6. ®ktobcr 1797.

Unter öerfc^iebenen tbeoretifcben ©efpräd^cn gingen Jt»ir

öon 2Utorf seitig ab unb famen nacb glüelen jum 5Biertt>aIbs

ftätter See, um binab nacb Sedenrieb ju fabren. S)ie Sd)iffc

fmb febr leicbt gebaut, fo ba§ eing nur brei ^ai)xe i)ält. 3)a§

Steuerruber ift rcie bie anbern nur mit einem leicbten Dringe

öon Scblingbotj befeftigt. Sie SBagagc ber 9teifenben it)irb an^

bal a^orbertbeil ber Sdbiffe gelegt
,"

fo tt)ic man fi(^ überbauet

mebr uornjävtS fefet. (S§ warb üon ©emfen, fiaiüinen unb
©türmen gefprodjen. 2)ie größten Stürme erregt ber ^^öbnminb,

ber im j^rübjabr, befonber^ aber im ^erbft über bie 93ergc

öon SJlittag fommt unb gro^e Sßetlen unb äßirbel aufregt.

SGßir famen bem 2lpenberg näber; ungebeure f^el^iüänbe ragen

aufiDärt^, man fommt an eine ^albbu^t, bann folgt eine jmeite,

cttöaig tiefere, bann bic Sellenplatte. S)ie S3eleu(^tung mar
febr fcbön, bie Ä'apellc lag im Scbatten; bie Äronalp, njegen

ber Mrone öon %\ö^tn auf ibrer $5be fo genannt, lag in ber

6onne. 3lüeg a)lenf(^enmerf mie aucb alle SJegetation erfcbeint

Kein gegen bie ungebeuern j^el^maffen unb $öbc.
aÖir fubren nun quer über ben See nai) ber linfen Sanb^

fpi^c ju, löo bann norbbftlidb bie S^tvtjjer äTiptbenberge balb

Jöieber erfcbienen. ©in Sfieiger flog auf, äßir famen am ©rütli

Jwrbei, too man hirj öor ber ßde {$lö^e mie SDiauerroerf unb
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Sbürme foiüie 93runnen öegenüber an ber ßde anmut^ig
überl)dnflenbe 93äiinie fielet. 2)ie 2)Zptben tagen nun in wölliflet

53rcite t>or un§; auc^ fa^ man einen Sl^eil ber 2anbbu(^t von
Sd)tt)^3 unb bie f(^5nen, nicbt ad^u [teilen SDiatten ber ©c^njpjet

red)tg am See, äüir hielten un'§ an ber linfen Seite fort unb
famen an einem in ^cU- unb SBalbgebüfc^ am Ufer ftebenben

2lMrtbäbaufe üorbei, njo mx ^jiemontefer Solbaten unb lujerner

grauen einnahmen. SJlan fab Secfenrieb t»on äßeitem am
bieffeitigen Ufer, in berfelbigen Sticbtung ben ^ilatugberg gegen
SBeften in äüolfen. (S§ entftanb ein ©egenminb, unb Jüir tarnen

an ber ©renge üon Uri unb Unterwalben norüber, bie fe^r

Iei(^t bejeicbnet ift.

^ier tt»irb nun ber Slnblid ben See binab mannid^faltig

grofe unb intereffant: ba§ lin!e Ufer ift n^albig unb fcbön bes

»adjfen, man fielet 93edenrieb an einem frudjtbaren 2tb^ange
eineä ©ergeä liegen, be^en fteiler ©ipfel nacb unb nad) fanft

bi§ in bie iUtitte beg $öilbe§ abläuft; hinter biefen fcbön be=

njacbfencn Strid)en a^net man bie fylä^e öon Stanj. 3)et

iDolfenbebedte ^ilatuS blidte im ^intergrunbe l)erüor; näber
in berfelben 9iid)tung fiebt man ben mit öolj beirac^fenen

S3ergrüden, ber Unteriralben norbnjärt^ gegen ben Su^emer
See begrenjt. Diecbtä in ber ^äi)e liegt ©erfau, unb im 2Beiter=

fabren fiebt man balb bie Gnge, burc^ bie ber See feine SGBen»

bung norbttjeftmärtg nimmt.
ßine beliebte 2tei)felforte mirb in biefer ©egenb Sreitad&er

genannt; bie 3!taliener nennen fie Sllelarugji.

3n ber 3lä.\)e »on 93edenrieb fa^en n^ir ben ©ipfel be^

9^igi, ber tiefer binab mit äBolten umfüllet mar. S)en See
in norbmeftli^er 9ticfetung binabblidenb, unterfd)ieben voix in

ber gerne SBäggiö, einen Ort, ber burcb einen langfam üors

f(feiebenben Äie^boben »or furjer ßeit Don ber Stelle gefc^oben

mürbe. S)ag Sd^ieben be§ (Srbreicb^, mobei Sltleg ju ©runbc
ging, ma§ [id) auf ber Oberflädje befanb, bauerte »ierjelin 2'age,

fo baf3 bie fieutc ibre Käufer abtragen unb bag ^olj megf(^affen

fonnten. 6in öau§ mürbe bergeftalt berumgebrebt, ba^ eS,

mie man ung fagte, jefet nac^ einer anbern Seite ^infiebt.

SBir ervei(tten um ^alb ein Uljr Söedenrieb, mo mir au3s

fliegen unb fogleicb ben gufepfab nad^ Stanj meiter gingen,

ben angeneljmften 2ßeg, ben man fn^ ben!en fann. @r ge^t

unmittelbar am See bin, fanft in bie §öbe bur(^ grüne ^Platten

unter ^o^en S^ufe» unb anbern grud^tbäumen burc^ unb an



Don S taffl onf itn <Bonl).trb iinb .wirficfi, 137

reinlichen öftufein toorbei, bic an bem fanftou Slbbanß liegen,

aßir tarnen nun über eine breite Steinnitfdje, bie biird) einen

®iefebacb bcvunteröcfcboben n^orben, lueldje ÜJaturmirfung fcbon

öiel ßutcg 3;errain »ve^iflcnontmen bat nnb nocb niebr wq-
ttcl^men ttjirb. 2)ie !L^anbleute bcibeu ein frcmbcä 2lnfeben: fie

flnb njoblflebilbet, aber b(af5 ; ber feucbte 93oben fefet fie 6trot)bel=

unb ^autfviintbeiten auö. S)er €ee macbt bier einen öufen

fiegen ein niebrißeg Sanb ju, ba§ iiorbföärto burcb bie ÜJlittaßg:

eite eineg fanft abban^enben Serfleg begrenjt tuirb, melcber

fcbr flut bebaut ift. 2)ic 93äume bingen üoU Obft; bie Stüjle

würben abflofiijlagen. 2)ie 58ucbt enbißt [vi) mit fladjen fum^

i)fiflen SBiefen. äi>ir famen bur(t 93uDcb», njobei ein Sanbunggs
p\ak für biefe Seite ift, unb faben !?anbleute mit $anf be*

fd}äftiflt. (5'in fdjijn gepflafterter äi'eg fübrt über eine |)5be

j»iMfd?en aJiatten bi"/ auf n^eldjen ilübe fdjwelgten. S)ergleicben

5Diatten »erben im ^rübjabr abgeätzt, unb menn baso ^eu ge^

ma&)t ift, tt>ad)fcn fie abermals ftar! genug, fo bafe bie Äübe
bio auf ben Sßinter binreid)enbe Dkbrung finben. iDian !ommt
buvd) ein f^maleä Zl}a[ giüifd^en eingejäunten SJJatten unb enblidb

auf bie fd)öne, »ollig ebene %lädie, inorauf Stang liegt, ni(ftt

ju nabc üon boben 93ergen umgeben. 5LMr traten im ©aftbofe
„:]\ix Krone" ein, wo man ber itircbe gegenüber auf einen bübfdjen
$lat5 fiebt. 3" ^f^^ 3)iitte ftebt ein Srunnen, auf ben ber

alte SBinfelrieb gcftellt ift, mit ben Speeren im 2lrm. SlifoIauS

oon ber j^lüe bing in ber ©tube. Sluf gemalten {^•enfterfd}eiben

ivaren über t)erfd)iebeneniü?appen bie ^auptmomente ber ©(^hjeisers

dnonif aufgejeidjnet. 2ßir lafen in einem 93ucbe: „Älleiner Sier^

ludj einer befonbern ©efd)i(ite be§ (^reiftaateä Unterföalben.

Cujern 1789." 3" ber 2;ebifation fanb ficb ber fonberbare 2;itel

„$elt)etif(^ gro^müdjtige".

^eilige, i)elben, ©taatsleute unb {grauen au§ ber ©e»
\ä)\i)ti tiä Sanbe^.

Sonnobcttb Den 7. Oktober 1797.

f^rüb S^ebel; bo(^ ber Scbein ber 2Horgenfonne bie unb
5a auf ben ©ipfeln ber SBerge. ©egen aä)t Ubr üon 6tan|
ib auf bem Si^ege nacb ©tangftabe. 3Jlan fommt über fla^c
iIRatten gnjifcben Sergen unb glaubt ju bemerfen, h.ne ber e\)e'
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malS !)öf)erc 6ec 'i)it\)et einfiOnirft unb ba§ 6rbreid& jubcreitet

|>at, ©cgen Stan^ftabe mirb eg fumpfiger.

6g begegneten un§ aJJäbcben, bie auf ben fleinen 6trob=

llütcn »ier roec^fel^roeife rotl): unb grüne Sdjieifen trugen. Qn
Stanjftabe hielten lüir un§ nidjt auf unb ttjaren balb am Can^

bunggpla^e am See, um üon biet ju Sdjiffe nad) Äüf^nacbt

iu geben. 6g lagen fcböne Sanb= ober ©rau«)acten=^latten am
Ufer, au§ bem lÖuaernifiben bi«bet tran^portlrt. .öier nun ift

ringg umber ber 2lnblid ber ©egenb gar angenebm roegen ber

tnanni(bfaltigen Serge, Sucbten unb Slrme beg See§, bie man
beutUcb fiebt ober abnet. 93ei etma§ 3Rebel fubren mir ab.

3;n ber 2Jlitte beg Äreujeg, bag ber 6ee bilbet, bat man
][)öd^ft bebeutenbe Slnfubten; benn ber 6bata!ter ber Ufer »ariirt

nacb allen Seiten. Sujern liegt lin!g gegen Sßeften in feiner

S3udbt, umgeben üon fanften, fruchtbaren ^öben, »elcbe fid^

recbtg an bem Ufer beg Slrmg, ber nacb Küfenacbt binreicbt,

crftreden. Slidt man norbmärtg nacb Äüfenacbt, fo liegt redjtg

ein artigeg 5öorgebirg, üon mannicbfaltiger ©eftalt, gut ben)ad)fen

unb bebaut. Oftmärtg ift bag SBaffer jtrifcben fteilen unb bunfels

bemacbfenen SKänben eingefaßt, unb bie Spi^e üon ©erfau

fcbeint nur einen geringen Surcbgang in ben obern 3;beit beg

6eeg ju laffen. 3^ad) Silben jurücf fiebt man nun ben berübmä
ten SBarttburm t»on Stanjftabe unb ben fleinen Ort auf feiner

iJläcbe, umgeben t>on ben mannid^faltigften ©ebirgen unb ^or»
gebirgen, binter benen fübmeftlicb ber ^iilatug betüorfiebt.

Ußir faben ung überall nacb bem 9Jat)narfd)en SJionument

um, aber toergebeng ; man wieg ung ben «Reifen, mo eg geftanben

batte. S)urd) bie Quleitung beg golbnen Änopfg auf ber

6i)i|e warb eg öom SBli^ getroffen, bef(^äbigt unb abgetragen.

SBir fubren an bem artigen 3Sorgebirge öorbei, bag aug febr

neuen ^alf^ unb Sbonflögen beftebt. ^n Stanj fomie in Uri

jieben fie SBirnen an ben Käufern, ßon benen wir einige t»on

Stang mitgenommen batten, bie »on einem unglaublichen STrieb

beg Safteg aufgefcbttollen waren, fo bafe bie ßpiberm in ködern
aufgetrieben worben, ja fogar ber Stiel faftige 6j:antbeme an

ftcJb ^atte.

3n ^ü^nad^t febrten wir im ©aftbof „^um Gngel" ein, wo
wir äu 2Jlittag a^en unb balb nacb Sifcb auf ber Strafee naib

pmmenfee weiter gingen. SKir batten einen fanft in bie ^'oi)t

fleigenben angenebmen SSeg; gefprengte ©ranitblbdte lagen an
ber Seite, bie man öon einer SJiatte, wo fte wabrfcbeiniicb oö



Don Stflfg auf bttt (Boll^orb nnb jnrfirfl. 139

uttflclicurc ©cfd)icbc (ie^^en, l^crüber an bic 6trafec aefc^afft

^attc. 3)ic ©teinart ift bie beg ®ottbarb'§, nur ttjenifler blältriö.

2ßir erreidjten bie ^öbe bev fleinen ßrbjunße, midie ben
SBiemalbftätter unb ben 3»(ier See trennt, unb tüo eine ^a:
^)elle gum 3lnbenten öon ©efeler'ä Zotie [tel^t. ^Dian Tiebt nun
tüdwftrtö üon oben bemnter eine anmutbig bebaute auffteigenbc

JBucfet öom Cujerner See berauf. 3Bir fanben einige ^aftanienä

bäume, febr fd^bu beftanbene Statten unb Saumftüde, beren

boheg &xa^ nnb Äraut üon ben Hüben mebr gertreten alg gc:

freien tnarb. ßt»t»a§ weiter erblidten irir aud) ben 3uger 6ce,

öon fanft abbflngigen Sergen umgeben, in beffen füböftli^em
SEßinfel man Strtb liegen fab.

3in ^Inintenfee gingen mir ju ©cbiff unb fubren in nßrb;

Kdber Äidjtung nadb 3»g- ®ie 6(^iffe finb {(ein, nur auä
gmei ©tüden gufammengefe^t, unb gleicben alfo ööllig einem
großen auggeböbltcn $8aum[tamme; bie 93änte fteben burcbauä
quer unb paffen fauber in bie 'Jngen; an ben Seiten fmb nocb
SBvettcr angefe^t, an beuen bie fleinen [Ruber angebracbt fmb,
momit fie in gefcbroinbem 2;aft febr fi^nell fabren. Sinfio marb
ein ©anbftein gebrodben. ©obalb man um bie »orftebcnbe @de
ift, nimmt ber 6ee norbmävtö einen febr beitern Gbarafter an,

inbem er, nur t»on ^ügeln umgeben, bie 93erge be» untern
fianbeä in ber '^exm jeigt. ^m ©runbe beim Slusflu^ fiebt

man 6bam, morüber ein ferner fladjer 93erg beroorragt. diiäjt^

beftebt ba§ Ufer au§ Sibonflo^en, über benen man einen mit
artigen ©ruppen bemadjfencn 93erg fid) berüorbeben fiebt. 60=
bann erfdjeint eine mit fru(^tbaren $öben begrenzte angenebme
%\ä(i)e am 6ee, mit bem meitläufigen Sorf Oberio^l. ÜJlan

fiebt mieber etmag äBeinbau.

5\n 3ug anä S<inb fteigenb, !ebrten tüir im „Ocbfen" ein.

®er Ort ift alt, aber reinlicb unb gut gebaut unb liegt an
einer Slnböbe. 6r ift ber 6tapelort »on ben ©ütern, bie nacb

3üridb geben unb baber !ommen, unb liefert ben fleinen Äan=
tonen 3;öpferit>aarc, benen aller 2;bon ju bem ßnbjmecf mangelt.

Sludb fmb oerfd)tebene geuerbanbmerfe bafelbft in guter iRabrung.

2ln ben fronen eigentUcb gemalten 6dbeiben im SBirtbä'

bau§ bemerfte i^ eine garbe, bie i'xi) bem Purpur näbert,

eigentlicb aber nur eine ©ranat= ober ^^ajintbfarbe mar. Ttan
fab baraug, ba^ fie 2llleg üerfudbt bitten, um ben ^urpur
in biefen eJ-ällen gu erfe^en.
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»onntog öcn 8. CDktobfr 1797.

Um a6)t Ubr auä 3"9 auf ^et Strafe übet Saar naif

Jörgen ju am Sw^i^fe«'^ ^^c- 2J{an fommt fogleicb buvct) ein

angenebmeö Xlicul, baö b'c unb ba an ben .^öben etreal j^rucfets

bau bat; in ben 3;iefen unb (^(äd)cn ift SJloorlanb.

2)ie e^Iäcbc um 93aar berum evf(^ien böcbft mannicbfaltig.

©Ute SBiefen mecbjeln mit 93aumftüden, naffen älUefen, äBeiben

unb ßvlcn. 2luf ben beften älMefen wä&!\t oiel Seontobon.

S)er Ort ift artig gebaut; man fiebt eine geräumige ®afle fo^

wie gniildjen Süiefen unb ©arten jerftreute Käufer, ©tcicb binter

bem Ort erftredt [id) eine gro&e ©emeinwcibe mit Obstbäumen.

2Ran fommt an einen Siadb unb fteigt aufwärts, rco i^ Hex
aquifolium fanb, S)er 2i5eg gebt fobann auf einem itnüppel;

ftieg bur^ ein artige^ Sßufi^bolj, binter njeld^em auf ber freien

$5be man tüieber grudjtbau finbet auf magerem, bod) gemifdjtem

Soben. 9lüdtt)ärt5 fiebt man nun einen 2;beil beg 3"ger Seeä.

SBeiterbin mirb ber S3oben fumpfig, unb man finbet feine Käufer

mebr. 3)er ^abweg ift abfcbeulii^. Säuret ©ra§ unb niebreä

JRöbricbt wirb jum ©treuen gebauen.

9)lan fommt über bie Siblbrüde. S)et 2tufftieg gegenübet

im 3üri(ier ©ebiet ift fteil, aber ber S!Beg gut. (Snbli(| gelangt

man mieber jur 2lnfid)t beS 3ürid)er (£ee§, ben man re^tss bat,

fomie linfg ba§ nörblicbe 6nbe bc§ 3uger 6ee§. 2Ran fteigt

binab: eä entwidelt ficb eine grofee 9)lanni^faltigfeit nacb bem
6ee ju, unb man fommt ben legten 3;beil beö 2öege§ auf einem

abfdbeulicb unterbaltenen ^flaftcr nadb borgen, bem ©tapelortc

ber SBaaren, bie t)on ^ü'cid) unb 3ufl fommen.
2ßir a^en im „Soroen" ju ü)iittag, wo wir gugleicb einer

fdbbnen SluSfi^t genoffen, unb fübten fobann gegen Sibenb bei

anmut^igem Süetter in sttjei ©tunben ju ©c^iffc nacb Stäfa.

2Vdfa, IHontag iien 9. Oktober 1797.

%tü\) am S^agebucb biftirt. ©obann bie ©cbweigercbronil

wegen ber ©efd^idHe be§ Zell gclefen unb mit ÜJletier über bie

SBebanblung berfelben fowie übet 93ebanblung im SUIgemeinen

bei ©elegen^cit bet ©d&iUet'f(ben ©tiefe gefprodben.
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StSfn, llienstag ttn 10. mUbn 1797. '

3rbf(i)rift be§ J^aacbu^ö. 2)le 2)tincralien üer3eid)iiet unb
nitflepadt ; bavauf in 2:fc^ubi'g Sl)voni( tüciter flelefen. 3€'<^n»"0
iell'g mit bem Änaben. Jliobe, 33orIefiniö.

!

«tafn, Pittroodj öm 11. ©htober 1797.

SIbfcbrift bcS Saaebucbä fovtßefeljt. griefe beg ^[uliu^

Roman. Slnbvea bei 6arto. SSorlefunfl ber 5Iorentini|c^en

r?iin)"töef(^ic^te. gernerc^ (linpaden ber Steine.

2ln ©dbiller.

»tofo, öen 14. ®ktober 1797.

2(n einem febr re^nicbten 2)brgen bleibe icb, »rertber ^'teunb,

n meinem SBette Hegen, um midb mit 3bnen ju unterbalten

mb 3bnen S^^acbri^t üon unferm 3ufttinbe gu geben, bamit
5ie njie bi^ber ung mit Qbrem (Seifte begleiten unb unl üon
5eit üu Seit mit 3bren ©riefen erfreuen mögen.

3lug ben ©ebirgen finb ft>ir glüdlicb jurücfgefebrt. 3)er

Jnftinft, ber micb gu biefer Slugfludbt trieb, mar fe'br sufammen*
lefe^t unb imbeutUcb. ^i) erinnerte micb beg Gffettä, ben biefc

Segenftänbe Dor jmanjig :j|abren auf mitjb gemacht; ber Sin«

•rud mar im ©anjen geblieben, bie S^beile maren erlofcben,

mb icb fül)lte ein munberfameä ^öertangen, jene ©rfabrungen
u iüieberbolen unb ju reftifijiren. 3J(^ mar ein anberer ü)ienf(^

jcmorben, unb alfo mußten mir bie ©egenftänbe aucb anber§
tfcbeinen. SDle^er'ä SEÖoblbefinben unb bie Uebergeugung, ba^
leine gemeinfdjaftliite 2lbenteuer, fo mie fie neue Selanntfd^aften
4>neller fnüpfen, aucb ben alten günftig fmb, »renn fie nad&
inigem ßtt'ifcbenraum mieber erneut merben follen, entfd^ieben

mS öbllig, unb mir reiften mit bem beften SBetter ah, baS
ml aucb auf bal S^ortbeilbaftefte elf 2:age begleitete, ^n ber
Öeilage begeicbne idb menigftenl ben 2Beg, ben mir gema(ibt

»abcn; ein üoUftänbige^, obgleiob apboriftif^e§ SagebucS tbeilc

^ in ber golge mit; inbeffen mirb 3l;re liebe grau, bie einen
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3;i>cit bet ©egenben fcunt, üieüeic^t d'mi ober ba§ Slnbere au3

ber Erinnerung ^insufügen.

93ei unferer Burüdfunft fanb ii) 3^re betben Heben ©riefe

mit ben Sßeilaflen, bie ficb unmittelbar an bie Unter^ltung

anjdblojlen, welcbe lüir auf bem SBege febr eifrig geführt bitten,

inbem bie 2Roteric oon ben Dorjuftellenben ©egenftänben , oon

ber 93ebanblung berfelben burcb bie nerfcbiebenen ilünfte oft

öon un§ in rubigen Stunben norgenommen worben. 23ie(lcicbt

geigt 3bnen eine Keine Stbbanblung balb, ba& wir ööUig ^hm
aJleinung fmb; am SReiften aber ttjirb mi^'!§ freuen, roenn Sie

WleXjtx'S 95efdbreibungen unb 93eurtbeilungen fo »ieler ^unft^

werfe bö«n unb lefen. JUlan erfäbt^t lieber bei biefer ®es

legen^eit, ba^ eine vollftänbige ßrfabrung bie Slbeorie in ficb ent^

Balten mu^. Um befto fidjerer finb nxx, bafe wir ung in einer aJUtte

begegnen, ba roir üon fo »ielen Seiten auf bie Sacbe loggeben.

SSenn icb 3bnen nun öon meinem 3uftanbe fpre^en foU,

fo fann icb fafle«, ba^ icb bilber mit meiner Steife alle Urfacbe

babe jufrieben ju fein. Sei ber Seicbtigleit, bie ©egenftänbe

aufjunebmen, bin icb reicb gelüorben, obne belaben ju fein;

ber Stoff infommobirt m\i) nicbt, ttieil id^ ibn glei(^ ju orbnen

ober 3u »erarbeiten roei^, unb idb füble mebr ^rcibeit alg jemals,

ntanni(bfaltige «formen gu tuftblen, um ba§ ©erarbeitete für micb

ober Slnbere barguftellen. 33on bem unfrucbtbaren ©ipfel beg

©ottbarb'g big gu ben berrticben liunftmerfen, welcbe IBte^cr

mitgebradbt bat, fübrt ung ein lab^rintbifcber Spagiernseg bur(b

eine üerwicEelte 9teibe öon intereffanten ©egenftänben, irelcbe

biefeg fonberbare Sanb entbält. Sieb burcb unmittelbareg 2lm

f(bauen bie naturbiftorifdben, geograpbiftben, D!onomif(^en unb

politifdben SSerbältniffe gu »ergegenmärtigen unb ficb bann burcb

eine alte Gbronif bie oergangnen Seiten näber gu bringen, aucb

fonft mandben Sluffafe ber arbeitfamen Sdbroeiger gu nufeen,

giebt befonberg bei ber Umfcbrieben^eit ber bclüetifcben Gpifteng

eine fet)r angenel^me Unterbaltung , unb bie Ueberrti^t fowol

beg ©angen alg bie ßinfidbt ing ßingelne hjirb befonberg ba=

burdb febr befdblcunigt, bafe 2Re^er biet gu $aufe ift, mit feinem

ricbtigen unb fcbarfen ©tief fdbon fo lange bie ©erbältniffe fennt

unb fie in einem treuen ©ebäcbtniffc behjabrt. So baben wir

in furger 3eit mebr gufammengebracbt, alg icb tnir üorfteüen

lonnte, unb eg ift nur Sd^abe, ba& wir um einen a^onat bem

SEßinter gu nabe Tinb; nocb eine 3;our »on üier 2Boc^en mü^te

wxi mit biefem fonberbaren 2anbe fe^r toeit befannt madben.
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9ßag »erben Sie nun aber faßcn. tt)cnn icfe ^t^nen toer«

traue, ba& jiüif^cn allen biegen profaifd^en Stoffen ficfe au(i)

ein t)octifcl)cr ^eruorflctljan \)at, ber mir üiel Betrauen ein»

flöfetV 3(fe bin faft über^eußt, bafj bie '^ahd »on Seil fic&

merbe epifdb bcbanbcln lajjen, unb eä würbe babei, wenn e3

mir, wie idb öoibabe, öeÜngt, ber fonberbare e^all eintreten,

ba^ bag Ü)lär(ben burcb bie ^oefie erft ju feiner üoUfommenen

SKabrbeit aelanöte, anftatt bafe man fonft, um etwag ju leiften,

bie ©cf(ii(^te jur ^abcl ma^cn mu^. Sodb barüber fünftig

mebr. 2)ag befcbväntte, böcbft bebeutenbe fiofal, worauf bie

SJeflcbenbeit fpiclt, babe icb mir wieber redbt Qenau »ergegens

wärticjt, fo wie i(^ bie Gbaraftere, Sitten unb ©cbräucbe bet

SDlenfcben in biefen ©egenben fo gut, aU in ber hir^en 3eit

mögli(b, beobacbtet b^be, unb eg fommt nun auf gut ©lud an,

ob au§ biefem Unternebmen etwa§ werben fann.

9iun aber entftebt eine grage, bie un§ bodb öon Seit Ju

3eit jweifelbaft ift, wo wir un§ f)inwenben follen, um fowol

SD^e^er'g iioUeftaneen al§ meinen eigenen alten unb neuen

SBorratb aufiS 93equemfte unb 93albigfte gu »erarbeiten, fieiber

fmb bicr am Orte bie Quartiere nid^t auf ben Söinter ein=

gcricbtet; fonft leugne \<i) nidbt, ba& icb recbt geneigt gewefen

wäre, bier ju bleiben, ba un» benn bie üöUige ßinfamfeit nicbt

wenig geförbert ^aben würbe. S)aju !ommt, ba^ eg ber ge=

fcbidtefte $lafe gewefen wäre, um abjuwarten, ob Italien ober

granfreicb aufä fünftige ^^rübjabr ben SReifenben wieber anlodt

ober einlädt. 3n 3üricb felbft !ann icb mir feine ßfiftenj ben!en,

unb wir werben un§ wol nunmebr fadbte wieber nacb grantfurt

begeben.

Ueberfjaupt aber bin i6) auf einer Qbee, ju beren 2tu§=

fübrung mir nur nocb ein SfBenig ©ewobnbeit mangelt; e§

würbe nämlid^ ni(J}t fcbwer werben, ficb fo einjuricbten, bafe man
auf ber Steife felbft mit Sammlung unb Bufriebenbeit arbeiten

fönnte ; benn wenn fie ju gewiffen Seiten jcrftreut, fo fübrt fie

ung JU anbern befto fcbneller auf unl felbft jurüdt ; ber 2)langel

an äußern 5?er!^ältniffen unb SSerbinbungen, ja bie Sangeweile

ift Semjenigen günftig, ber SDkncbeg ju »erarbeiten bat. Sic

Steife gleidbt einem Spiel; e§ ift immer ©ewinn unb 95erluft

babei unb meift üon ber unerwarteten Seite; man empfängt

mebr ober weniger, al§ man bofft, man fann ungeftraft eine

SEBeile binfcblenbern, unb bann ift man wieber genöt^igt, fidb

einen SlugenblidE äufammengune^men. gür Staturen wie bie
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meine, bte fid& ßernc feftfcj^en unb bic ©inflc feftt)alten, ift eine

SReifc unfd)dfebar; fie belebt, bericbtißt, Me\)xt unb bilbet.

3db bin and) ie&t überjeuöt, bafe man vec^t ßut nadb ^Italien

fleljen !önnte; bcnn 2Uleä fe^t ficb in ber Süelt r\a<i) einem

evbbeben, 93ranb unb Ueberfcbfbemmunß fo ßef(^tt)inb aU möglid^

in feine alte Sage, unb icb föürbe ^jerfönlid^ bie JReife obnc

lBeben!en unternebmen, njenn micb nicbt anbere 53etracbtungen

abbielten. SSielleidjt feben tt)ir un^ alfo febr balb wieber, unb

bie Hoffnung, mit Sbnen bag Erbeutete ju tljeilen unb ju einer

immer grö|ecn tbeoretif(^en unb Vtaftifcben SSereinigung ju

gelangen, ift eine ber fc^önften, bie mi(^ nadj öaufe todt. SBir

wollen feben, maä ton nod) Sltleg unterwegs mitnebmen fönnen.

60 brtt 33afel wegen ber ?läbe öon Jrantrei^ einen befonbern

gteij für micb; audb fmb fcböne iiunftwerfe, fowol ältere atö

auögewanberte, bafelbft befiublic^.

Un J^crrn ©c^eime«9lat^ aSoigt.

«tfifo, Ken 17. Oktober 1797.

5ßir fmb toon unfercr SReife auf ben ©ottbarb glüdlidb jurüd*

gefommen; ba§ äßetter i)at un§ febr begünftigt, unb ein giemlid^

umftänbli(ie§ 2;agebu(^ wirb lünftig gu mancherlei Unterbaltung

©elegenbeit geben, '^e^t i|t man bier am See in ber SBein«

lefe begriffen, bie um befto mebr bie SJlenfcben erfreut, alg ber

Siöein im boben ^rei§ ift unb ftarf aufgeführt wirb.

Seit einigen Jagen finb bie 3Iacbrid)ten t»om SRljein l>er

beunrubigcnb, unb bie (^ranjofen fcbeinen felbft an ben ©cbwei*

jern öänbel 3U fudjen; follte ber ilrieg wiebcr angeben, fo ift

ein ungeheures Unbeil ju befürchten.

Snbeffen wünfchte ich 3ibnen nur einen Slid öon bem

fleinen 58aUon meines SimmerS in bic äufeerft fultiüirten 93c»

fi^ungen biefeS OrtS, ben baran ftofeenben 6ee unb bie jenfei»

tigen Ufer mit ben heiteren Ortfcbaften, bie fi^ baran hinjieben,

SBcnn man mit bem ^erfpettio bie glasen burchläuft, fo ifl

e§ eine unenblidbe 2öelt, bie man überfiebt. ^m 6üben jeigen

\\i) bie ©ipfel ber 93crge bei einHebeln unb ©^w^j, jetit fcbori

ftarf bcfdjneit, währenb bie ganje untere £anbf<^aft nodb grün

ift unb faum einige $8äume burch roth» unb braune hinten baä

alter beS Sal^reS »ertünbigen. SßaS man fonft »on Oetonomer^
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rilnfÄen Uvt, bcn böd)ftcn ©rab üon Kultur mit einer öeiDiffcn

nfl^iacn 2Bol)Ibabenl)cit, baci Hebt man biev üor Slnflen.

yn acbt Saßen »üirb fiii)'!^ cntfdjeiben, waä mt roeflcn un*

«er Olüdreife ju bcfd)licl';en biibcn, ba bie aan,^e 2Bclt rinagum

\(b hjicber 3n vcriüivron brobct. 2lm (Snbc bleibt uniS wol nur

>« 5ffieg, ben SBiclanb üov einem i^abue nabm. äÖer ^ättc

>enfen follcn, baft man in bev Scbweij nocbinaliS in ©efal;r

'toie, t)on 3)eutfcblanb abflcfdjniften gu werben!

S)a& »ir auf unfevcr 9iei[e bxM «Steine geftopft ^aben,

tonnen 6ie lei^t beuten, unb idb Ijabe bcren fa[t meljr, al§

I )iiliö ift, aufflcpadt. UlMc foU man [id) aber entbalten, »renn

I nan gnjifdjen mebreren 3e"tnern üon 21bulavien mitten inne fifet

!

toter mebreren betannten ©inaen bringe id) aud) einige feltcue

tnb öorjüfllid) fc^öne Sachen mit. ^6) »uünfcbte, f(^on täßc

Kfleg augßepadt nor Qbitcn unb id) flenöffe ^hxt Unterbaltung

oieber. ®ocfe bie Seit n^irb auc^ fommen, unb mir sollen i^r

mJ^ifl entgeflcngebn. Seben 6ie inbefe mit ben ttjertljen 3t}vißen,

)enen \<i) mi(^ beftenl empfel}Ie, redjt iüol;l! 5üieper empfiehlt

i^ jum aSeften.

2ln bcn ^erjog öon Sßeimar.

»töfö, ben 17. Oktober 1797.

i?anm fmb iüir au$ ber unglaublicben JRuI^e, in it>el^er

fe fleinen Kantone Ijinter ibren {Reifen üerfentt liegen, äuvüd=

jefe^rt, alä un3 üom Ütbein unb auö Italien ber baä ^riegl:

!f(i^rei nacb= unb entgegenfc^allt. Siä biefer ©rief 6ie ervei(|t,

irb 2Ran(te§ entf(tieben fein; iÖ) fpred^e nur ein SEöort »om
3l«0enit>ärtig 9?äcbften.

2>ie ^ranjofen baten an 9Bern einen Sotfc^after gefdbidt

mit bem ^egebren, man foUe ben englifc^en ©efanbten fogleicb

•auö bem !?anbe reifen. Sie geben jur Urfad}e an, man fet)e

nidjt ein, \m^ er gegenwärtig in ber Scbn^eij gu tl}un babe,

als ber älepubli! innere unb äufeere jyeini>e gu madieu unb aufs

jureijen. S)ie Söerner baben geantnjortet, eg bange nicbt t>on

ibnen ab, inbem ber ©efanbte an bie fämmtlicben Jlantonc

af!rebitivt fei. S)er franäbfif(^e Slbgeorbnete ift beSbalb nacb

Süricb gefommen. 5)a§ Sl^eitere ftebt ju ernjarten. ^iltir mill

e^ fcbeinen, al§ fui^ten bie granjofen ^änbel mit ben <Bd)mu
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3ern. S)ic Ueberbliebenen im Sireftoriunt ftnb tf)re j^eunbe

nid)t', in Sartbelem^ i[t ibr ©dbufepatron »erbannt. 6in üer-

ftänbiger Jülann, ber öon ^arig fommt unb bie legten Scenen
mit erlebt bat, behauptet, ba& eg nid^t fotuol ber ro^atiftifcben

als ber friebliebenben Partei gegolten babe.

Unfere elftägige Steife, auf ber »vir bie Kantone ©cbTOpj,

Uri, Unterjualben unb ^m burcbftric^en, ift febr öom SBetter

begünftigt iüorben. S)er $ater Soren^i ift nocb f» munter, aU
h)ir il^n toor fo üiel l^labten fannten. Slaufenbmal, ja beftänbig

l^abe idb midb ber 3eit erinnert, ba wir biefen 3Beg jufammen
mad^ten. ^i) babe öiel %veube gebabt, biefe ©egenftänbe irieber^

gufeben unb midb in "lebt all einem ©inne an ibnen ju

)5rüfen. SJteine mebrere Äenntnip ber SJlineralogie mar ein

febr angenel^meä öilflmittel ber Unterbaltung. S)ie Ä'ultur

biefer ©egenben, bie öenufeung ber ^^robufte gemäbrt einen

febr angenebmen SlnblicJ. ^3 njar eben bie Seit be§ Sßellenjer

2)tar!teg, unb bie ©trafee be§ ©ottl^arb'l toax mit ßügen febr

fdbönen^ßiebeS belebt- Gl mögen bielmalrcol an üiertaufenb Stüef,

bereu jebcä bier im Sanbe gebn biä funfjebnSouilb'or gilt, binüber'

getrieben iworben fein. 5)ie Soften bei Stranl^jortl aufl 6tüd"

finb ungefäbr fünf 2aubtl;aler; gebt el gut, fo gewinnt man aufl

6tücE ghjei Souilb'or gegen ben (linfaufäpreil, unb alfo, bie Itoften

abgejogen, brei Saubtbaler. SRan benfe, inelcbe ungeheure 6umme
alfo in biefen Stagen inl Sanb fommt. Gbenfo l^at ber Söein

aucb grofeen 3»0 na"^ ©dbttjaben, unb bie Ä'äfe fmb fe^r ge»

fudbt, fo ba^ ein unben!lid)e§ @elb einfließt.

^ä) lege eine fleine ©djilberung, eine 2lulficbt »on meinem
S3aUon, bei. S)ie Kultur ift um ben 3üridber 6ee njirflicb auf

bem böcbften ^un!t, unb ber Slugenblidt ber 2ßeinlefe macbt

Slüeg fe^r lebhaft.

2Ue^er empfiel)ft ftd^ ju ©naben; er ift fleißig mit bem
^infel unb ber ^eber gemefen. S)er lefete Äaften Don ^iom,

ber bie Sllbobranbini'fdje ^ocbjeit entbält, ift eben über 2:rieft,

SSiÖadb «nb ^onftanj angefommen. ?lun fmb alle unfere

©cbätie beifammen, unb tt)ir fönnen nun, aucb "oon biefer Seite

berubigt unb erfreut, unfern S[ßeg antreten, ^n einigen 2;agen

gebenfen wir nadb Süxi6:i gu ge^en unb erwarten, ttjal \m§i bie

^riegl= ober j^tiebenlgottin für einen SGöeg nacb ^aufe geigen

wirb, ttjo wir 6ie gefunb unb üergnügt anzutreffen boffen.

ßmpfel^len 6ic mid^ ^h^tx %xau ©emablin ju ©naben unb

erhalten mir 3^re geneigten ©efmnungen!
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2ln iperrn Gotta in Tübingen.

Mfo, Den 17. Oktober 1797.

2Bir fmb toon imfcrer j5»f?-' u»^ SBafferveife glüdlid) iüteber

in Stäfa nni^elangt unb njerbcn in »üenigcn itagen nad^ 3ütid)

ge()cn. 3)iivfte id) Sie bitten, 2l(le^, toa^ üon nun an bei

;\bnen nnloiigt, bei \id) liegen ju (äffen, bi!§ icb e§ entföeber

felbft abhole ober einen Ort, wobin e^ gefenbet roevben tonnte,

beicid)nen !anu. 2)ai3 Äh-icggfeuer, baS ficb überall lieber m
ent3üuben fd^oint, fctjt einen 3{eifenb£n in eine feljr jmeifelbaftc

I^agc. fut babe iubeffen üon ber furjen 3i-'it ben mögli(^ften

©ebraud) gemad)t. Süon ben SBinterfcenen be§ ©ottbarb'^, bic

nur ucd) burd} iUlineralogic belebt merbcn fi3nnen, burcb bic

a\\\ mandjerlei Üßeife frud}tbaren, genullten unb in ibren (liu=

ttjobnern emfigen ©egenben üon Unterwalben, 3ug unb ßüricb,

tt)o ung nun befonber^o bie 2Beinlefe umgiebt, baben mir vmä
in ein 2)hifeum juriidgegogen, ba§ burcb bie üon OJteper aul

Italien mitgebracbten eigenen 2trbeiten unb fonftige Slcquifitionen

gebilbet mirb, unb finb alfo öon bem gormlofeften ju bem
©cformteften übergegangen. 93efonberi3 micbtig ift bie Äopic

bc:§ antifen ©emälbeg ber fogenannten Sllbobranbini'fdben ^od)-

3cit, bie im eigentlicbften Sinne mit ^ritif gemacbt ift, um bar^

aufteilen, roaä ba§ 93ilb ju feiner Seit gemefen fein !ann unb
h)a§ an bem jetjigen nad) fo mandjerlei Sd)idfalen nocb übrig

ift. (§r bat baju einen auäfübrlicben ilommentar gefcbrieben,

ber 2llle§ entbält, toa§ nocb über bie 93ergleicbung be§ alten

unb leiber fo oft reftaurirten 93ilbei§ mit feiner gegenwärtigen

ilopie unb einer altern ^opie t»on $ouffin, nacb ber bie £upfer=

fti(be gemacbt fmb, gu fagen ift. S)a§ SBilb felbft, ba§ üon

einem gefi^idten aJteifter ju 3:itug' Seiten mit £ei(btig!eit unb
Seid^tfmn auf bic SBanb gemalt, nunmebr, fo üiel t§ möglidb

War, nad)gebilbet unb mieberbergeftellt toor ficb gu feben, f\i)

baran erfreuen unb ficb über feine Slugenben unb ^Dlängel be=

fprecben ju tonnen, ift eine febr reijenbc unb belebrenbe Untere

baltung. S)aä 93ilb ift acbt "^n^ lang, brei ein balb 5'"& bocb,

unb bie ^iflui^en fmb nidbt gar gmei %\x^ Seipgiger 3Jla§; bic

^opie ift in Stllem, foraol in ber @rö|e all ben i5<irben, ben

Sugenben unb ben j^eblern, bem Original möglicbft gleicb ge-

baltcn. ^ti) boffe, bafe Sie bereinft, luenn el bei mir aufgefteüt

fein tt)irb, ba§ SSergnügen, e§ ju befcbauen, mit \mä tbeilen

werben. Seben Sie rec^t »obl unb gebenfen mein!

10*
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©uijl^rofqne.

9Iud^ Don bc8 l^od^ftcn ©cbtrgS Bcctften, gadfictcn ©ipfeln

Sd^roinbet ^Purpur unb ©lanj fd)cibcnbcr <£onnc I)inweg.

8ange »erl^ünt fdjon §Ra(i^t tiai Zljal utib bie -5ßfabe beö SBanbver?,

3)er am tofenbcn ©trom auf ju bcr J^ütte fid) fel^nt,

3u bem Siele bcö Sagö, ber ftillen, f)irHid^en So'^nung;
Unb ber göttlid^e lädjlaf eilet flefällig »orauö,

2)icfer ^1^« ®efe(le beö Sleifeitben. Sa^ er ai\^ l^eute

Segnenb frönte bog J^aupt mir mit bem "^eiligen 9)Iorjn!

Slber waö leuchtet mir bort uom Reifen glänjenb l^erüber

Unb erhellet ben Suft [(^äumenbcr ©tröme fo I)oIb?

©trafilt btc «Sonne melteid^t burd^ '^cimlid;e (Spalten unb Älüfte?
S)enn fein irbifd^er ©lanj ift eö, bcr wanbelnbc, bort.

SRöl^er wäljt fid^ bie Söolte, fie glüljt. ^ä} [taune bem SBunber!
SBirb bcr rofige ©tro!^l nid^t ein bewegteö ©ebilb?

2CßeId)e ©öttin naljct fid) mir, unb welche ber SlJufen

©ud^ct ?>en treuen greunb felbft in bem graufen ©etlüft?

©d^öne ©öttin! enttiülle S)id^ mir unb täufd^c, »erfdjwinbenb,;

SRidjt btii begeifterten ©inn, nid^t tai gerührte ©eniüt^!

SRcnne, tteun 5)u e8 barfft uor einem ©terbli^en, Seinen
©öttlid^"-»! 5Ramen, wo nid^t, rege bebeutenb mid^ auf,

S)a§ id) füdlc, tt)eld)e 3)u feift »on ben ewigen Södötern

3euö', unb ber Sid^ter fogletd^ prcife 3)tc^ wftrbig im Sieb!

„^ennfl 2)u mid^, ®uter, nidjt mel^r? Unb fäme biefe ©eftalt Sir,

^\c S)u bod^ fonft geliebt, fd^on aU ein frembeö ©ebilb?

3wiir ber ©rbe gc'^ör' idj nidjt mef)r, unb trauernb entfdiwong fid^^'

©d)on ber fd^aubernbe ®eift jugenblid^ frohem @enu§;
Slber ic^ l^offtc mein S9ilb no(| feft in beö greunbeä ßrinurung

(5ingefdE)rieben unb nod) fd^ön burd^ bie Siebe oerüärt.

So, fd)on fagt mir gerührt 2)ein 33Iicf, mir fagt eö bie S^räne:
G'upljrof^nc, fie ift uodE) uon bem greunbe gcfannt.

©iel), bie ©djeibenbe jiel^t burd^ SBalb unb graufeö ©ebirgc,

©ud)t ben roanbernben SOcann, (iä)\ in ber %txni nocE) auf;

©udjt ben 2el)rer, ben i5^-eunb, ben S3ater, blidfet nod^ einmal
fRaä) bem Ieid)ten ©erüft ivbifdjer grenben gurüdf.

8o§ mid^ ber Sage gebenfen, ta m\ä), tai ^inb, 3}u bem ©ptele

Sener täufdjentien ^unft reigenber *)3iufen geweift!

fio§ mid) ber ©tunbe gebenfen unb jebeö Heineren Umftanbö!
3ld^, wer ruft nid^t fo gern UnwieberbvinglidE)eä on!
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[enc8 fü^e ®ebvänflc ber Icid^tcffen irbifcf)en Sofle,

^ä), wer fdjäjjt ii)U flcnu(i, bicfcu üercilcnben äöertV-

5^Iciu crfrfjcinct cö nun, boc^ ad)\ nicf)t flcinlid) bem J^er^en;

5)fndjt bic Siebe, bie Äunft |ci]Iirf)ed Äicinc bod^ grofe!

STcnfft S)u bor ©tuube nod^ rool, wie nuf bem SBrettergerüfte

3)u niicf) bcr IjöTjeren ihmft ernftcre ©tufcn gefül^rt?

Änabe |d)ien id), ein vi'iljvcnbei^ 5?tnb, 2)u nannteft mid^ Strtl^ur

Unb 6e!cbtcft in mir britifd^eö 2)ic^tcr.qcbilb,

£vol)teft mit flvimmif^cr ©lutl) bcn armen klugen unb wonbtcft

(Selbft beu t()räncnben 331id, innig getäufd)et, l^inroeg.

5ld), ba warft 5)u [o l^olb unb fd)üjjteft ein traurigeö ßeben,

2)aiJ bie ucvwegene glud^t enblii^ bem Knaben entriß.

iJveunblid^ fafeteft 2)u mi^,ben3erfd^mettertcn,trug[t mid^ oon bonneit

Unb id^ I)eud)cUc lang, 5)ir an bem S9u[en, ben £ob.

©nblid^ \ä)\üo, bie Singen id^ auf unb falj 35id^ in crnfte,

@tille ©etrad)tung üerfenft, i'iber ben öiebling geneigt.

Äinblid) ftvcbf id) empor unb fü^te bie ^änbe 2)ir banfbar,

9Wd)te ^um reinen ^u^ ®ir ben gefälligen 3Diunb,

fragte: SBarum, mein 33ater, fo ernft? Ünb Ijab' id^ ßefel^let,

Ö, fci jcige mir an, wie mir Mi iBeffrc gelingt!

Äeine ÜJii'ilie «erbricht mid) bei 5)tr, unb 2tileö unb Sebcä

SBieber^ol' ic^ fo gern, wenn 25u mid^ leiteft uab le^rft.

^cr 3)u faßteft mid^ ftarf unb brücfteft mid^ fefter im Slrme,

Unb eä fdjauberte mir tief in bem 33ufen baä J^erg.

Slein, metn liebUc^eö Äinb, fo riefft 5)u, 5ltlcö unb Sebeö,

SOBie Su eg "^eute gezeigt, jeig c^ aud^ morgen ber ©tabt!

Slülire fte Slllc, wie mid) 2)u gerü'^rt, unb eö fliegen jum SeifaU
2)ir üon bem trodfenften 5lug' Ijerrlid^e Sll^räncn ^erab.

8lBer amSiefften trafft ®u bod) mid^, ben ^reunb, ber im 3lrm2)id^

J^ält, ben felber ber ©c^ein früherer ßeid^e gefd)redt.

Ä^, S'latur, wie ftdjer unb grofe in Slllcm erfdieinft ®u!
^immel unb (Srbe befolgt ewigem, fefteä ©efe^;

Söfre folgen auf ^al)xt, bem grü^linge reid^et ber ©ommcr,
Unb bem reid^lid)en .i^erbft trauli^ ber Sinter bic ^anb.

^Ifen ftei^en gegrünbet; eö ftürjt fid^ taä ewige Saffer
Sluä ber bewölften Äluft fd^äumenb unb braufenb l^inab.

Sfid^ten grünen fo fort, unb felbft bie entlaubten ©ebüfd^e
J^egen im äßinter fd)on "^eimlid^e Änoepen am 3weig.

3(Ileö entfielet unb »ergebt nad^ ®efe^; bod^ über beö ÜJfcnfd^en

CeBen, bem föftlid^en @dE)afe, '^errfd^et ein fd^wanfenbeä 8ooä.
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SRtd^t bem Blül^enben nirft bcr winifi fd^cibenbe SSater,

©einem trefflichen <Bo\)n, freunblid^ Dom Staube ber ©ruft;

fR'xä)t ber Sünflfre fct)Uefet bem Steiferen immer \>a^ luge,

3)a3 ftd^ willig gefenft, fräftig bem ©d)Wäd^ercn ju.

Defter, a^'- »erfeljrt hai ©efd^irf bie Crbnung ber Sage;

^il^oö flaget ein ©reiö Äinber unb (änfel umfonft,

©tef)t ein befd^äbigter Stamm, bem ringg jerfcf)niettcrte Smeige

Um bie (Seiten um^er flrömenbe ©d^lofecn geftredft.

Unb fo, lieblid^eä ilinb, burd^brang mi(^ bie tiefe 33etvadf)tung,

3113 2)u jur ßeidje uerftellt über bie 9Irme mir Ijingft;

Slber freubig fei)' \ä) 2)i(| mir in bem ©lanje ber Sugenb,

Sßielgeliebteö @efd)öpf, »ieber am ^erjen belebt.

(Springe fröl^lid^ ba^in, »erfteHter 5tnabe! ®aö SO^äbd^en

SCBä^ft gur ^xnxht ber SBelt, mir jum (Snijitcfen l^eran.

3inmer ftrebe fo fort, unb 2)eine notürlid^en ©oben
aSilbe bei |eglid^em (S(i)ritt fteigenben Cebenö bie Äunft!

@ei mir lange gur 8uft, unb e^ mein 9hige fid) fdjlie^et,

SBünfd^' id(| ©ein fc^öneö Solent glüdlid) uoKenbet ^n fe^n.

Sllfo fprod)ft ©u, unb nie »erga§ id) bcr nndjtigen (^tunbe;

S)eutenb entwidelt' id^ mid) an bem erhabenen 2öort.

D, wie fprad) id^ fo gerne gum 58ol! bie rül)renben Sieben,

3)ie S)u, »oller ®elialt, finblid^en Sippen uertraut!

O, wie bilbef id^ mid^ an 2)einen 5lugen unb fud^te

5)id^ im tiefen ©ebräng ftaunenber J^örer l^erauö!

2)od^ bort wirft 2)u nun fein unb fielen, unb nimmer bewegt fid§

(Sup'^rofqne l^eröor, 2)ir gu er'^citern ben iMidf.

2)u «ernimmft fie nidjt mcbr, bie Söne bcö wad)fenben 3ög!ing?,

2)ie 2)u gu liebenbem (Sdf)merj friiTje, fo fvii^e geftimmt.

Slnbere fommen unb ge'^n, e8 werben 5)ir 2lnbre gefallen;

(Selbft bem großen Salent brängt fid) ein gröfjereö nad^.

Slber 3)u Bergeffe mid) nid)t! SBcnn eine ®ir jjcmalö

©id^ im »erworrnen ©efd^äft Reiter cntgegenbcrocgt,

JDeinem 2ßin!e fid^ fügt, an 2)einem Cäd)eln fid^ freuet

Unb am 5)8Ia^e fi^ nur, ben 2)u beftinimteft, gefällt,

SCBenn fie ü)i*ül)e nid)t fpart nod^ ^leife, wenn tbniig ber Gräfte,

©elbft biö gur -5ßforte bcä ©rabö, freubigeä Opfer fie bringt,

©uter, bann gcbenfeft 2)u mein unb rufeft aud^ fpät nod):

6up]^rofnnc, fie ift wieber erftanben uor mir!

S3ieleö fagt id^ nod) gern; bod) od)! bie ©d)eibcnbe weilt nid^t,

2ßie fie woÖte; mid) fül)rt ftreng ein gebietenber ©ott!
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CcBe wol^I! Sd^on jiel^t uiid^'ö boTjin in fd^wanfenbem (Siltn;

©inen Sffiunfd) nur »evnimm, freunblid^ ßewätjrf mir i^n:

l'afe n\d)t uuf^crüljmt mid^ ^u bcn ©d^otten l^inoböel^n!

JJur bie ü)iufe c^owäljrt etniflcö ?eben beni Sob.
S)fun ficftaltloö fd)ivelDen umljcr in ^fcrfepl^oneia'ä

9tfid)c ninflcnwciö (Sd)ntten, »om Spanien getrennt;

SBen ber S)id^ter aber ßerüljnit, bcr monbclt fleftaltet,

(Sinjcln, gefellet bem 6^or oder J^eroen ficf) gu.

5reubic( tret' id^ cinTiev, »on 2)eineni Siebe öcrfunbet,

Unb bcr ©öttin W\d uieilet gefällig ouf mir.

3KiIb empfängt fie mit^ bann unb nennt mid^; c8 winfen bic'^o^en,

i

®öttlid)en grauen mid) an, immer bie näd^ftcn om S'^ron,

1

5)JencIopeia rebet ju mir, bie treufte ber Sßeiber,

I

3lud^ ©oabne, gclcljut auf bcn geliebten ©emal^I.

I Süngere naiven fi^ bann, ju frütj" .i^cruntergcfanbte,

Unb beflagen mit mir unfer gemeincö ©efd^id.

Sßenn Slntigone fommt, bie fd^weftevlid^fte ber ©eeten,

t

Unb 5poh)j:ena, tvüb nod^ üon bcm bräutlid)en Stob,

©cV id) ald Sdf)Uieflern fie an unb trete unirbig gu i'^nen;

2)enn bcr tra9iid[;en i?unft !^oIbe ©efd^öpfc finb fie.

33ilbcte bod^ ein Sid^tcr aud) mid), unb feine ®efänge,

3a, fie üollenben an mir, toai mir ta^ ßebcn »erfagt."

Sllfo fprad) fie, unb nod^ bewegte bcr lieblid^e 9)iunb fid§,

SÖBeiter ju reben; allein fd^roirrenb öcrfagte ber Son.
2)enn auö bcm 5]3urpurgeiuölf, bcm fdjwcbcnben, immer bewegten,

Srat bcr l^crrlid^e @ott J^crmcö gelaffcn l^eroor;

2)^ilb cr^b er bcn ©tab unb beutete; waflenb »erfd^Iangen

Sßad^fcnbe Sßolfen im 3iig beibe ©effalten oor mir.

Siefer liegt bie Slad^t um midj !^er; bie ftürgenben SBaffer

©raufen gewaltiger nun neben bem fd^Iüpfrigen 5]Sfab.

Unbcgwinglid^e Sraucr befällt mic^, entfräftenber Sfininfi^»

Unb ein moofiger %iiU ftü^et bcn ©infenben nur.

3Q3c'^mut!^ reifet burd^ bie ©aiten ber 33ruft, bie näd^tlid^cn Sl^ränen

glichen, unb über bem SBalb fünbet ber SD^orgen fid^ an.

Ätoftt, Üen 18. (Oktober 1797.

ßinge^jndft; Um ju 2)^ittag ber junge ßfc^er. Sffiir gingen

fpajieren unb befdjäftigten iing noc^ mit ber Kultur be§ OrteS.

aibenb^ in 2;f^ut)i'^ ß^roni! weiter gelefen.
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Mftt, JJonnerBtttg ben 19. ©ktober 1797.

5DIU ßinpaden befd^äftigt. 93erfc^iebene Spaziergänge.

»tfifft, freltttg Den 20. Oktober 1797.

S)er Sßorfafe abäureifen burc^ ©egeiHüinb ücr^inbert.

StSfo, SonnabcnJi Ken 21. ©ktober 1797.

e5rüb jebn Ui)x üon Stäfa ab. 2Jiittag§ ju ^errliberg bei

^errn Hauptmann ßfc^er.

Jüridj, Sonntog Den 22. ©ktober 1797.

Jrü^
^errn dWer'ä .ßabinet gefe^en, ba§ fe^r fi^öne Suite

cfetoeijergebirgeg enthält.

JUrid), Ittontog ben 23. ©ktober 1797.

93efii(b bei ^rofeffor 'gäfi unb Hauptmann 93iu-!(i; bann
ju Sbotberrn SRabn, beffen ^abinet foftbare StiicEe ber fc^tüeijer

OJltneralien entbält. 3ia6^ %i]äje ju 6l)ort)errn <pottinget unb
Dr. Saüater. Slbenb« bei grau S^ultbefe.

JUrid), flienstag ben 24. ©ktober 1797.

)ann ba§
ie Ä'un[tba

fobann ju ^errn 2lnti[te§ $e&.

grub 93riefc. S)ann ba§ S3ilb üon J^üe&U im 9flatbbaufe

gefe^en; barauf in bie Ä'un[tbanblung. 9ca(^ Xifi^e ju SDiafo,
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2tn $crrn ®c^cime*SHatb SSoißt.

JlUridj, ben 25. (Oktober 1797.

^\)ve Yoivii)en ®riefe toom 22. 6evtcmber big ben 6. Oftober

haben micb in QMi) auf^ 5rew"blid)fte empfangen, alä wir
iHMi ben obern (Segenben beg 3iividjer 6eeg in bie 6tabt tarnen.

Tic .S}eitevfelt, tt)omit Sie uüdj t»on ben niandjertei 3»ftänben
mit) ^yorfallcn, bie Sbnen nabe finb, untevvicbtcn , üermebrt
tcn i)lutb nnb bie £u[t, anä) »uiober balb jnrücfiiitcbven. SBir

gcbcnfcn nocb äVifel jn fcben nnb algbann über Scbaffbaufen,

itübingen nnb mabrfcbeinlicb über 2(nsbacb nnb 3lnvnberg

nnfcvc Siüdtreife ju nebmen. S)ie .s^etbfttage baben bier nocb

öiel angenebme Stnnben, nnb iüir boffen, ba| unl aucb auf
bem äl'ege bie ^fabve^^eit günftig fein foU.

?iun ßinigejo fürjlicb über ben 3lnbaU 3brcr gefälligen

93riefe.

Sautbe ift ein öerbienftüoHer SDlann; wie er ficb anä ben
SJebrationen bc§ ScbloffeS jieben wirb, wollen wir abwarten;

idb gwcifle, ba& er bie Siltannicbfaltigteit ber 2)lotiüe babe, bie

nötbifl fmb, um einen fo grojjen 9tanm mit ©lücf ju beforiren.

3(b würbe bier3u unter ber gebörigen Sluffidbt unb ber regulirenben

ßinwiihmg eher $evfonen wäblen, bie erft ganj frifcb Siom unb
!ßari^^ gefeben nnb ficb bafelbft einen Dleicbtbum ber SDlittel nnb einen

©efcbmactber 3"fa>nmenfefeung erworben baben. 3n*>effen bin i(^

für meinen 3;beil aufrieben, wenn nur^emanb bie Sacbe in 2;bei(en

angiebt unb im ©angen birigirt; benn auf ober ab genommen
ift 21 lieg am ßnbe gang einerlei, toaä gemadjt wirb. SBenn
man einen rechten paxt feben will, fo mufe man nur öier SBo=
^en in ber Scbweij umberjieben, unb wenn man ©ebäube
[iebt, fo mu& man nacb SRom geben. ^2öa^ wir in Seutfcblanb,

io aller Orten, ber Statur aufbringen nnb ber iüinft abgewinnen
lüollen, finb alleä üergeblidje 93emübungen.

_
äJergeiben ©ie mir biefe gleicbfam bWocbonbrifcben die--

fleyionen ! ^6) freue midb 3breä guten Jönmor^, ber aul ^bren
freunbfcbaftlicben Briefen bernorleucbtet, um befto mcbr, all i^
immer felbft »ielleidbt allgu febr jum (Irnfte geneigt bin.

Söegen be§ Slpotbeferg will icb mi(^ in Siübingen erfunbigen,
m ii) einen febr brauen 2)tann in biefer Munft babe fennen
.crnen. ^eute fommen un§ »on Söafel wieber grieben^boffnun*
Jen; e§ bleibt wxä nicbt§ übrig, a\ä ba^ wir abwarten.
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fiaffen 6ic fic& unfer Stbeater einiflcrmafeen cm^)foI)len fein

!

^i) freue mic^, njenn ber Sllmanac^ 3!^)ttcn etiraS 2lnflenebme3

gebrad^t bat 6ott)oI biefer atio ber 35ienje0'f(^e follte f(^on

aufgewartet babert, wenn meine Seftellungen alle njären ti(^tig

beforgt werben. Seben 6ie redjt wobU Sä ift eine ber an»

öenebmften Hoffnungen, ber icb entgegenfebe, 6ie nod) üor

Gnbe beg näcbften 2)lonatg gu umarmen.

3ln $errn Oberfonfiftorialratl^ iSöttigcr.

Jüridi, Jen 25. Oktober 1797.

63 war unferm SOte^er unb mir ein angcnebmer 6mpfan^
in 3üridb, aucb einen 93rief »on 3bnen üorjufinben; benn be

fonberg feitbem bie 2llbobranbini'f(bc ^od^seit bem weit un^

breit gewaltigen 93uona)3arte glüdlidb entronnen unb öor w«
«igen Stagen in 6täfa angelangt war, fo fonnte ber Sßunfd

ni^t aufeen bleiben, biefe§ bem SJ^ober unb ben (^ranjofen eni

tiffene 93ilb fcbon in SGBeimar aufgeftellt unb aucb oon :J^bncii

beleud^tet gu feben. 68 wirb, forgfdltig eingepadt, auf be

SReife mitgefübrt, weil wir biefen ©d^afe fremben ^änben unll

neuen 3»fällen nid)t au§fe^en mögen.

©eitbem icb mit 2Rcpcc wieber gufammen bin, baben wt
»iel tbeoretii'irt unb )5ra!tifirt, unb wenn wir biefen SBinte

unfern SBorfafe au^fübren unb eine 6pitome unferer Steife unH

3Ri(ttreife jufammenfcbreiben , fo wollen wir abwarten, m
unfere SSerlaggoerwanbten für einen äßertb auf unfere Slrbeil

legen; c8 foU deiner »on ber il'onfurreng augigef(iloffen feiitj

Unfere 2lbfid)t ift, ein paar allgemein lesbare Oftaübänbe gul

fammenäuftellen unb im britten bagfenige alä 3Roten unb 93cq

lagen nadbjubringen, Yoa§ »ielleicbt nur ein fpegiellereS ^nteref

erregen fönnte. S)aüon foll benn bei unferer nädjften ^nxM
fünft weiter gebanbelt werben, unb befto auSfübrlicber, al§ wi^

iing ^vi Seibilfe in erbitten baben.

2)a§ gute B^ugnife, ba§ 6ie unferm 3;beater geben, b«

midb febr berubigt; benn icb leugne nidbt, bafe ber Zoi be

JBeder mir febr f^mer^licb gewefen. 6ie war mir in mebr ali

einem 6inne lieb. SBenn ficb mancbmal in mir bie ab

geftorbene Suft, fiir§ 5lbeater ju arbeiten, wieber regte, fo bat

idf fie gewi^ »or Slugen, unb meine SÖtäbdben unb graue
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bilbetcn fielt iiodb it}r uub iljicn Giflenfdjaften. 6§ fann gröfeere

3;alentc ßcbeii, aber für mid^ fein animitbiflcreg. 5)ie 3kc^ri(fet

»on ihrem Slobe \^a\k icb lauge erjuartet; fie überrafcbte micb

in ben formlofen ©ebirgen. fiicbcnbe b^ben ^bränen unb

S)i(bter 9Jb^tb'"en jur Ö'bre ber Siebten; \d) n^ünfcbte, ba& mir

etttaS ju ibrcm Slnbenfen oeluiißen fein mö^te.

Ueber bic ©enauiiifeit, mit njeld}er SOie^er bic ilunftfcbä^e

ber alten unb mittlem .^eit .reüeufirt bat, »werben Sie evftaunen

unb fid) erfreuen, »uie eine Munfl0efcbi(ite auä biefen S^rümmern

flleidjfam »nie ein ^bönip awS' einem 2lfcbenbaufen auffteißt.

Sie tt?id)fiö ein fcld}cr neuer ^aufoniag fei, fällt erft in bie

Slugen, njcnn man red}t beutlidb anfdbaut, wie bie Äunftroerfc

burdb Seit nnb offenbare ober ßebeime ßreißniffe jerftreut unb
lerftört hjerben. JBie mand^e Unterbaltung foll m\§ bie§ unb
SlUeg, n)a§ bamit tteriüanbt ift, biefen SlUnter ßf'f'en! ©eßen:

»ärtiß roolleu mx nur nocb üon S3afel in ba§ nidjt ßelobte
Sanb binüberfeben unb bann njabrf^cinlicb über 6cbaffbaufen

unb burdb Scbroaben unfern Stüdmeß antreten.

Seben 6ie rec^t wobl unb ßebenfen unferer!

S)ag ßyemplar bc§ SSafenbefteg foll öon granffurt tüieber

jurüdfommen. S)en neuen SDcufenalmanadb babe id) ncdb nicbt

ßefeben; ba ibm ba§ ©ereürj ber Söogibeit unb SBerJüegenbeit

manßelt, fo fürd)te i(^, bafe er fic^ mit feinem öoriäbrißen Grübet

md^t »werbe meffen tonnen-

^RodbmaB ein Scbetrobl unb bie beften ©rüfee an {^teunb

SBielanb, beffen freunblicbe, ttjoblbebaltene Sod'ter i^ ßeftern

mit greuben ßefeben babe; bog (lnfel(^en fdjlief, fonft könnte

idb »on bem audb einige 3Ra^ridbt ßeben.

Sin ©cbiller.

Jüridj, Den 25. ©ktobcr 1797.

ßbc t<^ öon 3üridb abßebe, nur einiße SBorte; benn icb

bin febr gerftreut unb njerbe e§ wol nocb eine Sßeile bleiben.

9Bir gebenfen auf ^afel, öon ba auf (£($affbaufen, %ü'
bingen unb fo weiter gu geben; mabrfcbeinlidb treffe icb am
legten Orte lieber et»a§ üon Sbnen an. deinen SRufenalmanacb,
feinen „^errmann" babe idb tiodb ßefeben; 2llle§ ba§ unb 3)ie^«

rctcä wirb mir bann hjol in S)eutfdblanb beßCßnen.
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SBäre bic ^faferSjeit nid^t fo weit, fo fä^e i(ft tnic& Yool

nod) jjern einen 2)Jonat in ber Si^meij um, um mic^ üon beu

5Berl^ältnifien im @an3en ju unterrif^ten. 6g i[t »üunberbav,

lüie alte jBerfaffuuflen, bie blos auf ©ein unb ©r^alten ^e-

ßtünbet finb, [idj in Briten au§nel)men, voo 3Uleä gum ^Berben
iinb 23eränbern ftrebt. ^c& fafle ^eute meiter nicfetö alä ein

^erjlic&eg Sebemot)!. SSon Tübingen ^ören 6ie me^r üon mir.

*

2Bir f)atten faum in biefen Stagen unfer «Schema über bie

juläfelicben ®egenftänbe ber bilbenben 5Cun|*t mit grojjem 9lad^s

benfen entn^orfen, aU unä eine ganj befonbere Övfabrung in

bie Oitere tarn. ^\)nm i[t bie 3iibringli(^feit be§ SSultan'ä gegen

ÜHinerüa befannt, ttJoburd) (Sric^tboniuä probujirt tüurbe. ^abcn •

6ie ©elegenbeit, fo (efen 6ic biefe §abel ja in ber altern 'ä\i§*

flabe bei .öeberiÄ nadb unb ben!en babei, bafe Dtapbael baber

©clegenbeit ju einer ber angenet^mften itompofitionen genommen
J

l^at. 2Bag foU benn nun bem glüdlii^en ©enie gerat(;en obet

geboten fein?

^ä) l&abe »orl&in über einen «^aH flcfd^erjt, ber un§ un^
termutbet überrafcbt unb erfreut bat; er fcbien unfere tbeoreti*!

fcben Söemü^ungen umsuftofeen unb bat fie aufg S^eue beftärftj

inbem er unä nöt^igte, bie 2)ebuttion unferer ®runbfäfecgleid&4

fam umjutel^ren. ^d) brüde mic^ atfo l^ierüber no(^ma[ä fo a\xS {

SBir fönnen einen jeben ©egenftanb ber ßrfafjrung all einer

6toff anfeben, beffen fic^ bie Atunft bemäcbtigen fann, unb bcj

€§ bei berfelben i)auptfäc^li(^ auf bie Sebanblung anfommtj
fo fönnen wir bie Stoffe beinabe aU gleic^giltig anfeben. 3lw
ift aber bei näherer 33etracbtung nid)t ju leugnen, ba& bie einer

ft^ ber SBebanblung bequemer barbieten al§ bie anbern, unl

baB, hjenn gemiffe ©egenftänbe burdb bie JTunft lei^t ju über«!

tüinben ftnb, anbere bagegcn unübertt)inbli(^ fd^einen. Ob ei

für ba§ ©enic einen n)irtlic^ unüberroinblicben «Stoff gebe, fannj

man md)t entfcbeiben; aber bie (Irfabrung lebrt unä, bafe i«

folcben %ixllen bie größten 2)leifter mol angeneljme unb lobenä«

toürbige Silber gemacbt, bie aber feinelwegig in bem Sinne
»oUfommen finb alä bie, bei nietdjen ber Stoff fie begünftigte.1

Senn eä muB fidö bie Älunft ja faft fcbon erfcböpfen, um cinemj

ungünftigen ©egenftanbe ba-jjenige 311 geben, roa§ ein günftigei
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i)cn mit ficb bringt. 93ei ben äcfetcn OTeiftevn »rivb man immer
».•mcrfcn, baf? fie ba, mo fie Dbllifle freie öanb Ratten, jeberjeit

ünftifle ©cflenftänbe wä()Itcn iinb fie mit fllüdlicbem (Reifte

uefül^rtcn. ©aben ibnen ÜJeliivon^s ober anbere 3]erbflltni[)'c

nbcvc Sluföciben, fo fudjtcn )'ie |'ic^ 3ivar fo nut aU mbalic^

erauv3ujieben; eg n)irb aber immer einem folcben Stüd etiraS

in bcr büctl'ton'l^Dlltommenbeit, baä bei|5t an innerer Selbftftänbig:

eit uub ÜU'ltimintbeit, fcblcn. ^ilnmberbar ift e^, baf? bie neuern

nb befonberi§ bie neuftcn iUinftler fid) immer bie unübenuinbli«

pen Stoffe au§fud)en unb aud) nicfct einmal bie ©cbmieriöteiten

jbnen, mit benen fie bann jinfiimpfen baben; unb iä) glaube babcr,

^ (uiire fd)on üicl für bie itunft c^tban, menn man ben ^e^

riff ber ©CiU'nftänbc, bie ficb felbft bavbieten, unb anberer,

:ie ber Sarftellung njiberftreben, recbt anf(^auU(^ unb aUgemein
iia^en !5nnte.

Steufeerft merfttjürbig ift mir bei biefer ®eteflenl)eit, ba&^

ucb bier 3lllefo auf bie (Erörterung ber '^tac^e antöme, tt)eld)e

ie ^^bilofopben fo febr befd}äfticit, inmiefern mir ndmlicb einen

'3egenftanb, ber un§ burcb bie ßrfabvung gegeben njirb, alä einen

ij e g e n ft a n b an f i d) anfeben bürfen ober ibn al^ u n f e r 9B e r

t

nb (Sigentbum anfeilen muffen. 5)enn hjenn man ber 6acbe
ed}t genau nadigebt, fo fiebt man, ba| nid}t allein bie ©egen«

;änbe ber ilunft, fonbern fcbon bie ©egenftänbe gut i^unft

ine getüiffe ^beaütät an fidb baben; benn inbem fie bejüglidb

uf Hunft betracbtet merben, fo »erben fie burcb ben menfcb«

id}cn ©eift f(^on auf ber Stelle üeränbert. SBenn idb nic^t

ire, fo bebauptet ber fritif^e 3ibealigmu§ fo etmag öon aller

jmpirie, unb e§ mirb nur bie grage fein, mie mir in unferm
>alle, in inelcbem mir, mo nid}t eine (Srfi^affung, bocb eine

Jietamorpbofe ber ©egenftänbe nnnebmen, ung fo beutlidb aul«

rüden, bafe mir allgemein »erftänblicb fein unb ba| mir auf

Pne gefcbidte SBeife ben Unterf(^ieb ämifdben ©egenftanb unb
iebanblung, melcbe beibe fo febr gufammenflie^en, fc^idElicb be*

ei(%nen fönnen.

Sdjafijaufen, llonnrrstag iien 26. (Dhtober 1797.

^a6) einem 2lufentl;alte »on brei klagen ful^ren mir früb"

i)t Ubr üon 3üricb ab bie Strafe nai^ Sdjaffbaufen. ^n
kt ©egenb »on 93üla^ fanben mir ben SJeinftod niebergelegtr

peld^eS am 3ürtd^er See nic^t gefi^ie^t.
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Um atüblf U^r toaren mir in ©glifau, mo mit im ©aftl^of

,jßum ^irfc^" einfefjrten, am üorbeiflie|enben 9t^ein, unb um ba(b

3n)ei tteiter fubren.

S)unfler Streif äföifcben bem iRcflenbogen febr ficbtbar.

3n ber iRäbc bei SRbeinfalleS [tiegen toir auä unb gingen ben

Seg binab. 3)ie S)ämmerung trat ein, unb mir !^atten einen

böfcn Su&meg naä) ©(^aff^aufen. '

auttUngcn, freitttg öen 27. (Oktober 1797.

e^rüb üon ©c^affbaufen ab, auf ber Strafte nac^ ^^übingen.

©eitmärt» am Söege fiebt man bie brei 33afaltfelfen ^obentmiel,

$oben!räben unb ^obenbömen. (Segen SRittag in ßngen. ®c--

fcbicbte be§ Säuern, ber fein f(^te^teä ^äuldben anmalen Ue&

unb barübcr immer Einquartierung be!am. SIbenbS in Stutt»

lingen.

Sonnabenü ben 28. (Oktober 1797.

S3iä Balingen.

2lcufecrungen ber ©(i^atf^eit.

Stuf fragen fcbicfe Slntmorten.

mm loben.

SlUeg, mo nicbt tabeln, bod^ m(!^t rec^t finben unb ba§ ©egen«
tbeit münf(^en.

3)o§ Staubfein.

S)al Sc^meigen.

Slemporär im ®egenfa^ ber ©efpra(i^igfeit beg SDtanneSJ

^Perpetuirlidb.

O^nmadbt, mobei man gut t)5rt.

9legatit»e burd^ übel placirte 3;^ätigfeit.

«onntttg ben 29. (Oktober 1797.

95i§ 2;übingen, mo mir jmct 3;age vermeiden.
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2ln ©(filier.

eUbtnsen, ben 30. Oktober 1797.

ffitt ^aben bic Sioiit auf 93afel auffleflcben unb finb gerabc

auf 2;übiuflen fleQanflen. 2)ic 3al)>^e^3fi^ i^ctter unb äßeg finb

nun nid)t niebr emiabcnb, unb ba nix einmal ni{^t in ber

gerne bleiben njollen, fo fönnen mir iing nun nad) §aufc
Itenben; welcben äöeg >üir nebmen, ift nod) unentfcbieben.

Söiel ©lud jum „SKallenftein"! 3lcb nninjcbe, ba&, rocnn

h)ir fommen, ein Slbeil f^on fi(^tbar fein möge. SJteper grü&t

befteng. 2)lö(bten wir 6ie mit ben Qbfigen re^t gefunb finben

!

Stuf ber ödlfte be§ äBegS, »on ^^ranffurt ober SRürnberg, ^ören

©ie nocb einmal üon un§.

^umbolbt bat üon ü)Iüncben gefcbrieben, er gebt nac^ 93afcl.

9lo(3^matö fiebejto^l unb Hoffnung balbigen 2ßieberfeben^ I

Stuttgart, pittiuodj ben 1. Uowember 1797.

j5rüb fecb§ Ubr üon Tübingen über ßcbtcrbingen, n)o voix im
©aftbof „3um öirfcb" 2«ittag bielten. Sßacbtä in Stuttgart lo«

ßirten mir im „©(^»uarjcn Slbler".

(StnUnb, llonnerstag ben 2. Hovtmber 1797.

a)lorgen§ fünf Ubr üon Stuttgart abgefabren auf ber ©trafec

nacb ?lürnberg. S8ei ^annftatt, reo hjir über ben 91edar gingen,

wnb fpäter bei SBaiblingen trafen lüir eine grofee Slnjabl iffiägen

unb SiReblfäffer. S)er äßeg ging ben ganjen 3;ag febr angenebm
an bügeln üorbei unb über gläcben mit Sßiefen, tyrucbt= unb
Sßeinbau. SBir famen burc^ mancben anmutbig gelegenen Ort
unb errei^ten 2lbcnbg ©münb, bie freie 9iei(|gftabt an ber

9lem§, mit grünen 2)tatten unb ©drten umgeben. Sie ©tabt
l^at jmei 2BäUc unb man^e fe^r alte :&äufcr. 2öir logirtcn

tn ber 5ßoft
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(fUrooiigen, frcitog itn 3. floöember 1797.

%xüii fe^g UI)r aug ©münb. 93or ber 6tabt flro^e Stt^aneiu

bürg unb ©efc^ü^. SOUttaflg in Slalen, iro »vir fitöne ä)lät)d)en

fallen, hinter S3uc^ gel^t ber SBcg aufinärtg nad? ©(^rcabijberg,

100 man ©llmangen üor [i(^ auf ber öblje [iel^t unb bie ^ajct

unten im 3;t)ale fliegt. 5la^tg in Gllroangen.

<Sroßenrtebt, $onnobeni> htn 4. Jlotientber 1797.

^rü^ bon ©Kwangcn ab. SDlan fäl)rt ben SScg nnd^ bem
6c^loB hinauf, bann auf ber frudjtbaren ^ö^e fort, \oo man
ßegenüber einen f(^Dnen S3erg liegen fielet. Svftter fiUjrt ber

SBeg in eine 5liefe burcfe STanneunjalb, auf rotljem fanbigem
S3oben. SÜian fiebt einige gifc^tci^e, mit äi^alb umgeben.

3JJittagg in S)infcI«biU}l. 5)ie €tabt bat eine fruchtbare

Sage, ift alt, aber reinlid^, unb bat jtüei äBälle. SRa(btg in

©ro^enriebt.

iifnabaii, Sonntag ben 5. Hovtmbtt 1797.

SWorgenS fecbS Ubr t>on ©rojsenriebt weiter. Wlan fommt
bur(b fleine Söalbpartien unb 3;annenttiälbd)en, über frudjtbare

gelber unb bur(b ein ^^bal mit öiel ^opfenbau unb einigen

aJtüblen.

©egen Hbenb in BäjWahaä). 2;ie 6tabt liegt in einem
ßanj fiadjen fruchtbaren tbale. Sie innere 6tabt ift alt, bat

aber bic unb ba einige fdjöne neue Käufer. Sefonberl fmb
üor ben 3;boren biele meift ganj bon Steinen aufgeführt. SäSir

loßitten im „£amm".

*

Sm ftiKen S3ufd^ ben 35ad^ l^inoB

treibt Slmor feine Spiele,

Unb immer leife: bip, bip, bop,

©0 fcblcid}t er natb ber SOiül^le.

fög mad^t bie 9)iüble: flopp, rap, rapj

©0 gebt e8 ftille bip, bip, bap,

Mai iä) im ^er^en fülile
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3)a fo| [ie »wie ein SäuBd^en

Unb riidftc fid) am J^äubdjen

Unb wenbftc fidj ab;

3d) fllaube j^or, fie Ind^te.

Unb meine Äleiber machte

2)ie SlUe oicid) jum 35ünbel.

SCßie nur fo uiel ©efinbel

3in ^nufe fid^ ücrbarg!

©ö lärmten bic SJerwonbten,

Unb 3«)ei »crfludjte Tanten,
S)\f mad^ten'ö teuflif^ arg.

jliirnberg, Pontog öcn 6. Hotembcr 1797.

%tü\) »Ott ©d^mabad) auf gutem S^ege über Dteidjeläborf,

6übacb unb Sd^meiuau nad) 9Jürnberg, tüo tüir SiormittagS

|cpn U\)v anfamen unb im „9fiotl;en $abn" £ogil nabmen.

Sin Sd^iller.

Jlürnberg, ben 10. Jlooetnber 1797.

ffiir baben gu unferer befonbern e$reube knebeln biet aw
getroffen unb tüerben babcr etiüaä länger, aU voix geba(iten,

Bcrtüeilen. 2)ie Stabt bietet mancberlei igntereffanteg an, alte

Äunftwerfe, tnecbanifdje Strbeiten, fo roit ficb aud) über poIitifd)c

SSerbältniffe mandbe Setracfetungen niadjen laffen. ^i) fagc

|3^nen baber nur ein 2Bort beg ©rufecg unb fenbe ein ©ebidjt.

ßg ift ba§ »ierte ju Gbren ber fd)önen 3)ZüUerin. S)ag britte

iJÜ uodb nxi)i fertig; e§ mirb ben 2;itel baben „SSerratb" unb
bie ©efd^i(^te erjäblen, ba ber junge 2Itann in ber SDlü^le übel

empfangen tüirb.

Sßir l]iaben in bem frcunblid^en ^ixtel ber Äreilgefanbten

bereits einige frobe 3;age »erlebt unb gebenfen erft ben löten

üon biet abzugeben. 2öir werben ben geraben SBeg über Gr^

langen, Bamberg unb Ä'ronad? nebmen, unb fo boffe icb benn
in ttjenig Sagen ba§ Sßergnügen ju b^ben, Sie wieber ju um*
armen unb über l^unbert Singe ^\)xe ©ebanfen ju erfragen.

«eet^e»« SSJert«, 26. 11
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Jlttmerftttttgett.

1. ®a . . . . bie 2(uöfid§ten auf bte näd^fte 3eit
öu§erft fd^Iimm finb (@. 19). — 3)icä war tt?fofern ber iJall,

aU ßcrabe um bicfc Seit ber Äatnpf granfreid^ä tjeflen SSenebtg

»or ftd^ ging. 3)er ©erlauf beffelben beftätigte ©oetlje'ö SSe-

forgni^ nnerbingä weniger. 5lm 17. 2lpril fanb ber ''ßolföaufftanb

in 5ßerona [tatt, unb fd^on am 12. Mai würbe bie alte unb be»

rül^mte SJenetianifd^e SBerfaffung aufgel^oben. Sie ©tabt, öon
ben ^la'iäofcn 6e[c^t, oerlor "i^rc polittfd^e ©elfftftänbigfeit

unb fam burd^ ben ^rieben Don (Jampo ^ormio am .\7. Oftobet

beffelben Sal^reö ebenfo wie ein Sl^eil ilireö biöl^erigen ©ebieteä

in franjöfifd^en S5efi^.

2. ® raf ^rie§ (@. 19). - »gl. bie Slnm, m Bexh, 33b.

XXVUI. @. 587.

3. ^errmann unb ©orotl^ea (@. 20). — ©pe^ieHcreä

über baä (Sntfte^en beö ©ebid^teö f. SBerfe, IBb. II. ©. 59 ff.

2)aä „^crtigfein" ift übrigenä '^ier nid^t im ftrengften ^inne
beä SBorteä gu oerftel^en; benn ©oetl^e arbeitete aud^ nodt) in

ber erften .f)älfte beö 3uni wenigftenö am ©d^luffe ber 2)id^tun^.

4. Sllö auf einmal bie f^i^if^cn^nit^i^i^t von
granf f urt fam (@. 21). — 3tm 18. 2(prtl würbe ju <Bä)lo% m-
walb(6cfenwalbe) beiSeoben ber ^ßräliminarfriebe gwifd^cnOeftreid^

unb ^ranfreid^ abgefd^Ioffen. Deftreid^ trat in bemfelbenSBelgien unb
baä ©ebict üon 3)?ailanb big an ben 5ßo ab unb foKte bafür burd^

»enetianifd^e 8anbeätl)cile entfdE|äbigt werben (f. öorftel^enb 2lnm. 1).

SlUe ijeinbfcligfciten jwifd^en ber franjöfifd^cn 9fiepublif unb bem
beutfc^en JReid^ füllten fofort aufl^ören unb alöbalb ein Äongreg

jum 2lbfd^lu§ beö etgentlid^en ^riebcnä jufammentreten. ©o
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«ngünfttg bicfe SlBmad^ungcn für 2)eutfd^Ianb fd^on ougenblidfUd^

Bjarcn unb obgletd^ bte 3ufunft nod^ ungünftitjcrc erwarten Iie|,

fo war hoä) ben gi^anffurtern bie Slueftt^t auf 5"eben befonber§

erwünfd^t; benn ber franjöfifd^e ©encral ^oä)t war über ben

JRliein gegongen, l^otte feinen öftretd^ifd^en ©egner 2ßernec! ftber-

«n jurücfgcfd^Iagen unb war am 21. Slprtl im S3egriff gewefen, in

gronffurt einjurüdfen.

5. 2)ic SBallenfteiner (@. 23). — ©äift ber urfprüng.
lid^e ©ntwurf ber 35id^tung gemeint, weld[)c (Sd^iHer im fol»

genben ^a\)xe aU „aGßoKenftein'ö Saget" ouöfü|rte unb beren crfte

Sluffü^rung am 12. Oftober 1798 in SZßeimar erfolgte. 3)a&
aber aud^ fd^on je^t etwaä ijertigeä »ürlag, fielet man auö ber

SRad^fd^rift gu ©oetl^e'ö 33rtef an ® dritter »om 5. 5uli 1797,
in ber bie Sitte auögefprod^en wirb, ba^ ©d^iKer „eine 3lbfd^rift

ber SBaUenfteiner" für bie J^erjogin fd^idfen möge.

6. ©ö ift in einer oiel pefantern unb alfofürbie
ÄunftbebeutcnbcrnSRttnier bie@efd^id^te öon Sumou«
riej (©. 23). — @o lautet ber 2;e?:t in bcnSriefen ®oetf)e'^ an
SKeqer(@.53f.),wä5renb inanen3luögabenfte^t„al ö bie®ef^id^tc"

u. f. w. 2)ie eben genannten SSriefe finb allerbingö oon SRicmer

mit großer IRad^läffigfeit unb Söillfür rebtgirt, in bem öorliegenbcn

^aÜe inbcffen geben fic baä Sfiid^tige. 2ln eine fünftlerifd^e 5Be<

l^anblung ber ©efd^id^te beä ©eneralä 3)umouriej ^atte 9flieinanb

gebadet; wol^I aber foK baö ben Seitgenoffen wo^lbefannte 2:ilm
unb ©döicffal 35effelben eine »orläufigc S3orfteIlung »on ber ©e«
fd^id^te SCßallenftein'ö ober eine (Srinnerung an biefelbe geben.

7. 3u Seite 24, Seile 6. — 2öir fd^alten l^ier ben 23ricf

an ben J^er^og öom 12. 3uni ein, wie er fid^ im 5ln^ang ju
„©oetl^e'ö ißriefen an ßl^riftian ©ottlob »on 23oigt. ^erauögegeben
öon Otto 3a^" , ßeipjig 1868 (©. 557 ff.) abgebrucft finbet,

weil er jur Stuflflärung mand^er Sßer'^ältniffe notfwenbig ift.

„2)er 3Sorwurf meiner ©d^reibefaul^eit, ben ©ie mir,

bcftcr prft, burd^ ®ti).'3t. S3oigt mad^cn laffcn, ift leiber

ni^t unöerbient, meine Sintcn» unb 5Papierfd^eue nimmt gleid^«

fam mit jebem Sage ju, umfomel^r aU iä) einen ©eift*) gur redeten

^anb l^abe, ber mit ber größten ßeid^tigfeit meine ©efinnungcn
unb ©infälle gu 5ßapier Bringt. Snbeffen wirb ein S3rief, ber

ben ©ed^öten l^ier abging, meinem finfcnben ^rebit wieber ein

•) ©ein Sefretär, im S^crj mitunter ©J)iritu5 genannt. [5?o*3o5n.l
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Senia öufgel^olfctt l^aBen, in weld^em xä) bic Greife ber ®^emifer*)

iiad^ Dftcii unb SÖöeften onfünbißte.

„S3alb werbe id^ nun aud^ mid^ mä) SBcimar jurüdfbeßeben,

ha bie beinal)e »önige ©infamfeit i^re reid^en ^i^üd^^c getrogen

\)ai. 2)(iö ©ebid^t, beffen Slnfang S'^nen nid^t mißfiel,**) tft nun
gecnbigt, unb e8 wirb nun bolb in bie beuifd^c SBelt ouöge'^en.

Bugleid^ l^aben [id^ eine Sb^He, einige ©allaben unb anbre 8ieber=

arten eingefunben. 3^ wünfd^e, ba§ @ie fold^e nid^t ganj ol^ne

53eifon bereinft »erne^men mögen.

„SSorgeftern 9lbenb '^atte id^ eine fonberbareUnterl^oItung:***)

8orb SBrtftoI ging öon ^arlöbob l^icr burd^, unb ba er mid^ ju

feigen »erlangte, ging id^ ju iljm. ©r empfing mid^ gleid^ mit

ein paar folennen ©rob'^eiten unb fe^te mid^ baburd^ BöKig

ä mon aise. ©lürflid^crwcife l^atte icE) guten ^umor unb meinen

franjöfifd^en Sag, fo ba^ id^ i^m mä)Ü fd^ulbig blieb unb wir,

nad^bcnt wir eine ©tunbe long bifferirt, biöputirt, etwoö grob

gef(|erjt unb mitunter »erftönbig gefprod^en l^otten, mit oder

^öflid^teit unb Sufriebcn^eit ouöcinonberfd^ieben. 6ä ift mir

fel)r ongeneljm, biefeä wunberlidje Original, öon bem mon fo

üiel get)ört l^ot, enblid^ einmol mit Stugen gefe'^cn ju Ijabcn;

benn oI)ne unmittelbore 2lnfdf)ouung beö Snbiüibuumä fann mon
fidf) üon ber feltfomen Sufornmenfe^ung feinen Segriff mod^en.

„@ie ^ben je^t ben ^ürften oon Öigne in ber 3lä[)t, ber

aud^ eine eigne unb merfwürbige 9flotur fein mu^.

_ „(So mond^erlci SBünfd^e id^ oud^ in biefer an mond^erlei

Cid^icffolen fd^wongeren Seit l^ege, fo ftc'^t bod^ ber Sßunfd^ für

Sfjr 2Jßo!^l immer obenan, unb fo waren mir bie Dtad^rid^ten,

bie id^ oon Söeimar erl^alte, bo^ bie ^ur gute SSirfung t^^ut,

mir [sie] l^öd^ft erfreulid^ ; inbeffen fommt oud^ bie Seit !^eran, wo
mir bie ^xmiz beüorftel^t, @ie wieberjufe^en unb öon üJiandjer»

ki münblid^e STiod^rid^t unb Sied^enfc^oft ju geben.

„3)a Mtä \}m feinen gewö^nlid|cn @ang gel^t, fo ift nid^t

üiel gu fogen. ^empelen'ö laprod^mafd^ine, weld^e ^ofr. öober

befi^t unb bie gwar nid^t fe^r berebt ift, bod^ aber oerfd^iebene

Hnbifd^c SBorte unb Siöne ganj artig l^eröorbringt, ift ^ier burd^

einen Sifd^er ©d^reiberf) red^t gut na(|gemad^t worben. — Sic

*) ©(6erer unb ^umbolbt. ßo^tt-]
**) ^errmann unb SJorotl^ea. ßa^n.]
*•) »gl. auii} Xags unb gai^reS^cfte bon 1797, (Edemtann, ®«jj)r. «n.

«oetl^, III. @. 327
ff.

[9taci^ 3a^n.]

t) S(i)xnb(t toav ein gefd^idter Xifc^Ier in Swo. llliad) 3«'^n.]
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Dpate finb nod^ naä)f}tx öon Äcnnern Bewunbert worben unb
tuerbett lange eilte bcr erfteit S'ctben beä ^abinetö bleiben. —
^ofr. ßober ^ot öon ©öttingen, wo'^in er in ben ^^fi^rtagen,

einen Sprung get^an, ein merfroürbig Äabinetftüd mitgebrad^t,j

eine SSillorblugel, bie ein ^unb gufäflig öerfd)lucfte unb nad^l

24 ©tunben um jwei 2)rittel »erbaut öon fid) gab. @ie ift]

fpproibifd^ geworben, l^ot eine wunberbar fein»ungleid^e Ober«
fläd^e, obngefä^r aU Joenn man l^albtrodfenen Stjön auf Sein«

wanb aufbrürft. 3D?art ift unentfd^ieben , ob eö bie ungleid^ oer«

bauten Sllieile beä (5lfenbein6 ober ©inbrüde ber Tunica yUlosa

beä 5Kagcnö finb.

„©eit 5ßfingften '^aben wir fe^r regnid^teö SSettcr, baS öon
Sfieifenbeu unb (Spaziergängern gefd^olten, öon SJlcferleuten unb
©ärtnern aber gepriefen wirb. 3df) wünfd[)e, ba§ ©ie ju ^^nm
Swecfe einer leiblid^en SBitterung genießen mögen, ßeben @ie
redfit wo!^l unb erfreuen unö bafbc mit Stjrer ©egenwart! 3e«ftJ

ben 12. 3wni. 5Uö am erften Sie^^ungötoge ber .g)amburgctJ

8otterie,*) welche wegen beö berühmten ®uteä' ©d^odwi^ bieämal]

fo öiele 9)?enf(f)en me^r intereffirt.**) 1797."

8. 2Beimar, ben 7. 3uli 1797 (@. 24). — 3)iefm]

©rief ^at 9liemer („SSriefe öon unb an ©oetl^c, beögleid^eitj

S(p]^oriömen unb 33rocarbica", öeipjig 1846, ©. 55 f.) nut

f^eilweife abgebrudft.

9. 2)er .^»erjog ift fd^on einige SJlonate abwcfenbj
(@. 24). — ©r war 9lnfangö 9J?ai nad^ einem längeren Stufent»

|alt in ©cffau, öeipjig unb ©reiben nad^ SepU^ gegangen unb]
fam am 25. ^u\i naä) Sßeimar jurüdf.

10. ^ä) gc!^e . . . nadC) ^ranffurt mit ben SWeinigenj
(©. 24). — ß^riftiane Sßulpiuö unb i^r ©o'^n Suüuä Sluguftj

SSalter öon ©oetl^c, geboren am 25. 2)ejember' 1788. 2(ud^|

ein ©d^reiber war in ©oetl^e'ö Segleitung.

11. 3)ie ^älfte meineö neuen ©ebid^tö (@. 25).]— ®ö waren ©rudfbogcn öon „^errmann unb 3)orot!^ea". 3)etj

2)rudf, fd^on im Slpril bei SSieweg in S5raunfd^weig Begonnen,]
war nod| nid^t beenbigt.

*) »gl. au8 SBeintQt'ä (Sronjjeit, ©. 5. [3a^n.]
**) «nttport Äart ÜJugitft'«, »riefte. [Kr.] 120, I. ©. 217 f. [3o^n.]
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12. Söeimav, ben 14. 3uli 1797 (©. 25). — Der
jjoeite unb ber britte 5lüfci^iiitt fliiiimen, ©injelljeiten o6gered)net,

mit bem ßleid)botirten Sritfe bei JRiemev; aüii Uebtige fe'^It bei

bem ße^teren.

13. ßincn 3luffafe, worin naä) einigem Slllöe»

meinen über Caofoon ßclianbelt ift (@. 25). — S3gl.

SBerfe, 33b. XXVIII. ©. 29
ff.

14. ^ofrat^ ^irt (©.25). — ^%l 93orbemerfiing, (S. 8,

©erfe, Sb.XXVIU. ©. 30, unb bafelbft©. 131, aroeitcSlnmerfung.

15. ©ci^inern, ber anä) feit einigen Sagen l^ier

ift (®. 26). — S5gl. SSorbemerfung, @. 8. ©d^ifler'ö Qlnwefcn.

5eit in Sßeimar »ö^rte »om 11. biö jum 18. ^ulx.

16. SBir ^abenunö oereinigt, in ben bieöiäl^rigett

Älmanad^ me'^rere Sallaben gu geben (<S. 27).
—

"@ä
iftfrfion ber„53^ufenalmrtnad^ für Hä Jaljr 1798" gemeint. 3" i'^>«

jrfd^ienen oon ©oetljc: „2)cr Zauberlehrling", „2)er (Sd)a^gräber",

2)ie 33raut uon Äorinf^", „Segenbe" , „Der @ott unb bie ^ü'
[ftbere", freilid^ nid^t aÜeö SBaltaben im ftrengften ©inne; von
Sd^ider: „Der 9ting beö spoli)frateö", „®cr.Oanbfd^u^", „«Ritter

ioggenburg", „Der Sloud^er", „Die Äranid^e beö 3bi)fuö" unb
Der @ang nad^ bem ©ifen^ammer".

17. .i^umbolbtä werben nun aud^ öon Dreäben
iiad^ SBien abgeben ((&. 27). — „Oberbergrat!^ oon ^um»
iolbt ift nun aucE) mit ber fämmtlii^en Karawane, befte^enb auä

|Wei 2)?üttern, gwci a)iännern, fünf Äinbern, 3wei SKägben unb
inem SSebienten, nad^ Dreöben abgereift." (©. ben Srief

goetl^e'ö an ^arl Stuguft im Sinl^ange gu ben ^Briefen an 93oiot,

5. 555 f.)

18. ©erning {B. 27). — So^nn ^^aat i^rei^err öon
, geboren 1769 in granffurt a. 5Dh, anfangö uiel ouf Steifen,

Ipäter in biplomatifd^er Karriere, war 1794 unb 1795 aud^ in

JBeimar. 3ln feine ^auptbid^tung „Die Heilquellen am Saunitö"

(1813) erinnert ©oef^e in ber unmittelbar auf biefe folgenben

Sd^rift „Sluö einer 9fteife am Sl^ein, SDtain unb 5Uedfar", unb
ebenfo gebenft er bafelbft ber reid^en Äunftfommlungen ©cming'ä

X unten @. 286 unb 289).

19. SBielanb lebt in D^manftebt mit bem not!^»
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bürftiflcn ©clbftBetruflc (@. 27). — SBicIanb ^attc ba8

eanbgut im 2lpril 1797 (jefauft unb befa§ eä biö 1803. 2)cr

„ttof^bürftige »Selbftbctrug" bejieljt fid^ wol nici^t auf bie pefu»

niären ©orgcn bcö 3)td^terg, bie freilid^ aud^ nid^t auäbliebcn,

fonbcrn ©oef^c fc^cint ctwag Slnbereä ju meinen. SBeniflftenä

fd^reibt er in bcn „Sog« unb Sa'^reö^cften" üon 1798: „SBicIaub

^atte uid^t bebad^t, bo§ er unfrer ^erjogin Slmalia unb

jle i^m 3um öeben^umgang oöllig uncntbcl)rlid^ geworben, 'äwi

jener ©ntfernung entftanb benn ein ganj wunberbareä .^iu= unb

SBieberfenben üon rcitcnben unb »uanbernben SSotcn, jugleid) anS)

eine gewiffe, foum ju befd^widitigenbe Unrul^e."

20. gräuicin öon Sm^off (6. 27). — Slmalie oon

Sm'^off (1776—1834), [päter an ben fd^webi[d^cn Dberfteu ooti

^elwig öerl^eirat^ct, für beren bid^terifd^e Stuöbilbuug fid^«

©oef^e intereffirte unb bie im SKalen »on WeXjtx unterricf)tet

war, wirb öon (Sd^ißer anfangt weniger günftig alö üon ©oet^e

beurf^eilt, ber fid) wie l^ier, fo aud^ in bem unmittelbar fol«

genben Sriefe (@. 28, 3- 9 ff.) unb in ben „Sag. unb Sabreölieften"

Bon 1799 febr anerfennenb über fic auöfpri(|t. @d)iUer fd)reibt

bagegen an ©oet^e (17. 3lugu[t 1797): „2lmalie Sm^off i[t gur

5)ßoefie nid^t burd^ baö ^erj, fonbern nur burd^ bie 5ßt)antafie

gefomraen unb wirb ou§ i^r geben lang nur bamit fpielen."

(Später Ijeip eö nod^, bofe [iz „baä 5)ßoetif($e immer bem ®c^alt

nad^ »erfel)Ien" würbe. 2)amit mag benn aud^ jufammenfiängen,

ta^ in ben „'iDJufenalmonad^ fürbaö '^ai)v 1798" noc^ nid)tö oon ibr

aufgenommen würbe, förft in bem »on 1800 crfd^ien ibr @po6

„35ic ©c^weftern »on öeöboö", weld^eä @oetI)c Bort)er einer ge«

nauen 5)urd)fid^t unterworfen l^atte. Uebrigenä !^atte fid^ bei

©elegen^eit biefer 2)id^tung bag Urtl^eil ©oetl^e'ä unb ©d)iller'«

Bebeutenb umgewanbelt. "Sefet ift ©d^iHer ber Slnerfennenbe,

©oetbe ber Säbeinbe. SDian »gl. bie ^orrefponbenj SSeiber öom
29. SKoi biä jum 24. Sluguft 1799.

21. 2Bir erwarten in biefett Sagen ben jungen
@tein (e». 27). — griebrid^ ^onftantin ^rei^err »on ©tein

(1773—1844), auf beffen ©rgiel^ung ©oef^e einen fo bebeutenbcn

6influ§ auggeübt l^atte. (5r war fd^on bamalö in preu^ifdje

JDienfte getreten unb wollte gu einiger Unjufriebenl^eit beä ^er-

jogS nidbt nad^ SBeimar jurüdfe'^ren. 33on feinem jefetgen SBe«

fu^e bafelbft war ©oet^c, wie auö beffen ©d^reiben an itjn

»om 26. Slpril 1797'^eröorge'^t, »or'^er in Äenntni§ gefctU wovben.
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22. ÄncOcI ifl naii S3aireut^ gegoiigen (@. 27).

t Äiicbel'« ?lbiuffcu^fit ooii 3ena bauertr öon Slufaiig Sali

r97 biö ßiibe Samior 1798; im 9?oüfmbfr traf il)ii (Soet^e

1 <Rünibcvft (ü8(. unten 2lnm. 232).

23. ein paar «oUaben (3. 27). — a«an motzte

ben „3ai'bcvlcl|rlin(i" nnb ben „Sting beö ^oU)fratee" »er»

mutzen. 5Q3cni9flrn8 fc^veibt @ortl)e ont 19. 3nH an Söüiger:

„<5v [ecl)i(tev] l)at mir ben „^Jing bc8 ^o(p(rate6" ;\urücfge'

loffcn, ben tc^ ncbft bem bcrilljniten „SBofferträgev" in bicfeu

Stagtn t'ovjtitvogrn l)offr." Snbeffen ift bie ganje Slngabe tiiel*

Icicl)t nit^t genau; benn fc^on am 22. Sali fcftvcibt @oett)e aa

©djiHcr, er möchte il)ia bod) *i?lbf(l^iiftea uoai „2:oud)ci", „^ol^'

fcoteS" unb „Jpanbf(^u^" üufommeu loffen, t>a tx bie jcinigea

an SJJeljer gefd^icft ^abe.

24. 2)ie 5Wote üou ©öttigcr (5. 28). — 2)ie Bufen»
bung berfelbtu war babar(^ bcvanlaßt, baß Ooet^e auä) i^m
feinen Sluffo^ über Saofooa gcf^idt ^atte.

25. graaffurt, ben 8. lagap 1797 (@. 28). — ®er
©rief ftlinuit gam £t)eil mit bem antcr bem 9. ^itagafl aa
©(i^iller gelichteten übercin, nar fel)(ea in bem le^terea bie brei

erfien 3lbf^nitte. (Sin ©tücf beffelbea finbet fit^ anc^ al8 «rief

on iUie^cr üom 10. Slngaft, unb 5äbfa^ 1 unb 2 fotuie ber gange

folgenbc, ebenfaüs „gianffart, bea 8. Slaguft" bolivte 58rief

(obea ©. 30, 3. 19 bis 31), nebft ber Beilage bilben gugleic^

ben erftea 9teifebeil(f)t, bea ©oct^e aa bea ^erjog feabete. (@.
©oet^e'S «riefe aa SBoigt, ?la^aag, @. 562 f.)

26. @o bia i^ t>£nn .... am 2ten in granffurt
ongefomnua (®. 29). — ®ie ^taSgabea i)aben am 3ten.
©oct^e criüäbnt aber in ben „Sag» unb Sa^rcS^eften" üoa 1797,
baß er am 30. Sali öoa SSeinior abgereift fei, unb bannt ftlmmt
ouc^, bafj er am 29. Sali an Schiller fottie an §afflanb fd^rclbt,

er njolle morgen im @rnfte bon SBcimar abgeben, ©aß bie 9fieife

bier Sage gebauert ^abr, fogt er anßerbcm oben @. 28, 3- 4 b. u.

27. Sie ajnilioncn ÄriegS!ontribation (3. 30).— 3a bea njedjfcloottea gclbj^ügea bc8 Sa^reö 1796 tüar granN
fnvt 00m 13. Slaguft biö jnm 16. ©cptcmber bon ben grangofcn

unter bem ©eneral Stcber befe^t gcWcfea unb ^attc eine bcbeu*

tenbe Äontribntioa ga^tea uulffca.
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28. ©eftern SlBcnb cntftanb ouf finntöl ein leB»

^after griebenoruf (©. 30). — griebenöunter'^anblutigen

würben aUerbingö in biefer 3eit in ßiÜe gepflogen, fie belogen

[id^ ober nur auf ©nglcinb unb granfreid); benn ber fdE)mäl)Ud^e

fjriebe ju (äampo gormio, welcher bcn ^präliminarfriebeu üon

^eoben (f. oben Stnm. 1 unb 4) im ©injelnen auöfüt)rte, würbe

erji om 17. Cftober abgef(f)Ioffen.

29. 3m (Sd^wei^erifd^en ^aufe (@. 30). — S)ie

SBcjie^ungen ju ber 2tnefina=@(i^wei^cr'fd^en ^^nmilie, bie aud^

mit ber ^^t'^^^^^ S5rentano oerfd^roägert war, erwä'^nt ©oetlje

öfters fo im 13. iBuc[)e öon „5)id^tung unb SBa^r^eit" (^evfe,

Sb. XXII. @. 130) unb in ber „3talienif(^cn Sieife" unter ber

Slubrif „95erona, ben 14. September 1786". 2)aö ©d^wei^er'fd^e

^ouö, aud^ nod^ ©. 43 3- 6 ff.
genonnt, ift baö fpätere „^otcl

be giufrtc".

30. Memorie Storiche scritte da lui me-
desimo (^. 31). — „^iftorifd^e SJJcmoiren beä 5)Srofefforö ©io»

Danni Saptifta 9iottonbo, auö SRonja im ü)iailänbifd)en, ber«

fa|t öon i^m felbft."

31. Non si dee defraudare il Popolo Sovrano
Bergamasco di dargli notizia etc. (S. 32). — „3)em

fouücränen S3oIfe »on Sergamo barf nid^t »orent^^alten werben,

bo§ man if)m Äenntni§ giebt" u. f. w.

32. I segni da esse manifestati di patriotismo
il vanto de' piü energici republicani.

{ß. 32). — „2)ie bort funbgegebenen Seweife oon ^4>otriottömuä

unb ^eiterfeit jogen bie afigemeine 33ewunberung auf fid^ unb

erwarben ilinen ben 9lul^m ber encrgifd^eftcn Siepublifaner."

33. 3u @. 32, 3- 21. — gortfe^ung ber Stejen.

fion einiger italienif d^en 3eitungen. Slbgebrudft im Sin»

l^ang 3U„®oct]^e'ö Briefen an ßl^riftian ©ottlob öonSoigt. ^erauö«

gegeben oonOttoSa^n"/ 'S. 566 f.— (2)eö3ufammen]^angei3 f^alber

^ier wicbcrl^olt, obgIei(| aud^ in SBb.XXIX. ©. 658 f. ber SBertc

mitget^^eilt.)

„Gazzetta Universale Sir. 59. 60. 61. glorenj. 25., 29.

3uU, 1. 5tuguft 1797.

„©nt^alten ni(^tö befonberä ßl^arafteriftifd^eä, au§er ba§ biefe

3eitung burd^auö SBegeben'^eiten mit Spünftltd)feit unb Älarl^eit

o!^tte bie minbefte parteilid^e 9lbfidf|t erjnl)It.



Unnmhm^tn. 173

„Notizic Universali «Rr. 61. 1. 5rufluft. «Hr. G2, 63, fRo»

icrcbo
[bcr Drtöname «ou ©octI)e'ö J^anb liiiuuncfügt].

„för^öl}len abfid)tIicf),boc[)initSBerftniibunbÜ)Jä§iflung, bieSe«

^iiel)imin(^ üon ©nlnmtien, iuad)eii auf bcn 3Q3ertl) biefcr 5lcquifi'

on, fouiie nbcrmnlö ouf bic (\ro^e bewaffnete Wad^t beä Äaiferö

Mfmcrtfam; bie übrigen Slngclegenljeiten onberer Steid^c erjä()Icn

je mit ®claffen!^eit.

' „II Corriere Milanese «Rr. 59. 60. 61. 62. ^nbe Sult^

[nfong Stuguft.

„fangen jcberjcit mit bem 2lrti!el Stiglonb an, worauf benn

[ton frei d) unb naä) 93ef(i^affcnl)cit bie übrigen JReidjeunb julc^t

[tolien folgt. 2)ie fran3öfifd)en 2(ngelegen{)citen betreffenb, finb

[uöjüge auö bebeutenben ©d)rifteu ober Sieben abgebrucft, fo

ud^ Stolien betreffenb. Sllleö Ucbrige ift jwar fiie unb ba gu
Junften bcr republifanifd^en S)enfart,' aber o^ne nierflidje Ceiben»

p^aft geftcnt.

„Giomale degli Uomini liberi, Sir. 7. 8. 9.' SBergamo.

gttbe 3uli, Stnfang Slitguft.

„5ä{)rt fort mit 2)arftettungcn bc8 iefetgcn Suftanbeg feiner

ötabt unb ber ©egenb in allerlei formen; er wirb mitunter

jelir fpejieK, aud^ perfönlid). 2)er Suftanb unb baä ^Betragen

er alten gamilien, bie öffentlid^e (Sx^itifun^, bie öerfd)iebenett

Penfarten über bie gegenwärtigen Umftänbe, Slbminiftrotiong»,

Jrogefe», ©erid^tö», kriminal« unb ^polijeifäHc bringt eö [sie] mit
nel^r ober weniger ßcbl)aftigfeit üor, greift ©eiftlid^e wegen
^rer Jßrebigten an unb f^eint [lä) mit jiemlidjer ^ed^eit, bod^

itd^t o!^nc eine gewiffe italicnifd^e Urbanität olä ©tabt» unb
Solfeblatt ju bel^aupten. 3)er Slebactcur unterfd^reibt [td^

Dlulettt.

„II Patriota Bergamasco «Rr. 19. 20. 21. ©itbe Suli, Sin»

ittng Sluguft.

„^ängt mit ben Batcrlänbifd^cn ©ad^en unb Sluffä^en, bie

xn bie ^Patrioten gerid^tet finb, on, fprid^t öon ber 33erbefferung

)er (5rjiel)ung, befonberö ber Sanbfc|ulen. SJcrf^eibigt bur(|

Äu^jüge bie S:oleranj ber cisJalpiuifdljen yfepublif gegen ben SSor»

,mx] ber Srreligiofität.

„Gazzetta di Lagano 5Rr. 31. ©nbe 3ult.

„J^at nid^tö Sluögejeidjnetcö.
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„Giornale de' Patrioti d'Italia. SKailanb. SRr. 86. 3.

Sluguft.

„^at dlubxiUn nic^t aKcin bcr Öänber, fonbern a\xä} ber

5D?aterien, bereit Ue'&erfid)t gu 5lnfang beifammen[tcl)t , ift ob«

fid)tli{i^ unb Iebl)oft gefd^vieben. (5tn <BiM eineä l)i[ioni'd)eii

S3erfu(|8 über bie Sleöolution öon Stellten, eine 3?arfteniiuc| tti

fd)waci^cn2tnfanflö ber9)farine ber ciöalpinifdi)en Sflepubltf, eine uiif;»

biHigenbe unb mit Slepreffalien brol^enbeGvjä'^lungberSlrt, wie iiinn

bie ^erfud^e beä SSolfä, ftd) frei ^u niad^en, in ^piemont nieberge«

brüdft unb beftraft f)ai. ©benfo über bie Ueberruinpelung oon

Slfti. Ueber einen Slbbate 33ocd)etti, ber wegen oriftofrotifd^en

©efinnungen beportirt worben. ©in S)taIog jwifd^en einem 5ßa«

trioten unb einem Süobcrirten , wobei, wie notürlid^, bcr 5[Robe=

rirte läd^erlid^ unb wevbäditig oemad^t wirb. SDurd^auä mit leb«

l^after Slbfid^t auf SBirfung gefd^rieben."

34. (5in 33rief beö ®eneral8 35uonaporte an ben
Slftronomcn ßagnoli in 93erona (@. 32). — Sebenfollä

finb biefe 5ru8fid^ten für (Sagnoli etwaä fpät gefommen. 3)er

unter 93uonaparte befel)ligenbc ©cneral SJtaffcna war fd^on am
1. Sunt 1796 in 33crona eingerüdt, boö fcitbem nod^ in fron»

3öflfd^em SScfi^ geblieben war.

35. ^ranffurt, ben 9. Sluguft (6.32). — S5er ©rief

ift an ben J^er^og gerid^tet, jeigt ober in feiner urfprünglid^en

©eftolt (93riefe on S3oigt, ®. 564 f.) einige SWbweid^ungen oon

unferem £ej;te; tnSb&fonbere fehlen im Driginol an ben ^erjog

Slbfo^ 3 unb 4 (oben @. 33, 3. 15 biä 29), weld^e einem

©d^reiben an Knebel üom 10. Stuguft onge!^ören.

36. 2)te geier beä morgcnben S-ogcä (@. 32). —
£)efl 10. Sluguft, ol8 beS Sog?, an bcm bo8 Äönigf^um geftürjt

warb. 2)ie ^cier würbe »on ber fronjöfifd^cn Sombre« unb älcoaei»

Slrmee öcranftoltct.

37. SBenn ein Sebcr baä ©leid^e tl^ut, fo wirb el

in ber ©tobt unb int J^oufe wol^l ftc|en (@. 33). -
Sgl. bog epigramm, Söerfe, 33b. IK. @. 210, $Rr. 3, welc^cä

benfelben ©ebanfen in gebunbencr gorm wicbergiebt. 3)er bei

Sliemer (33riefe öon unb an ©oetl^e, <B. 284) mitget^cilte Slp^o«

riSmuö ift ouö bem üorliegenben Sefte entlehnt.

38. ^errn non ©d^warjfopf (@. 33). — Sood^im
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»j. ©., ©cl^cimcv 2f(iQtionerat]^, braunfc^weigij'd^er nä) mcrficn«

turn [trcliljij^er 5DHui[terre[ibcnt bei bem für« unb oberr^ei»

39. 5luf einem SSet'^mannifd^en ®ute (©. 33). —
S)a6 ^aupt ber ^amilie, baö a\xä) noc§ fpätcr (f. „2(u8 einer

«Reife am Siljein, Warn unb fJlecfar" unter bem Slbfd^nitt „%xant'

fuvt", unten ©. 292) erwähnt wirb, war «Simon Worife Bon S5.,

IBnnquier unb ruffifd^er ©taatöratlö. — 2)ie unmittelbor barauf

crwäljnte ^amilie üon JRiefe (©. 33, 3. 6 ö. u.) wirb ol8

^pntrijierfamilie ju bem J^aufe grauenftein gcl^örig begeid^net.

40. granf.furt, ben 14. 3luguft (©. 34). — gaft wört»

lief) übereinftimmcnb mit bem ©riefe an @c|iller »om 17. Slugujt

1797 big ju @. 35, 3- 29 unfereä ^efteö.

41. ^olmiro (@. 34) — fomponirt »on 2lntonio ©alieri

(1750— 1825), Bon 1774— 1824 Dpern • Sireftor in 2öien,

ber aud^ „Les Danaüdes", „Qljcur", „3lrmiba" u. a. Dpern

fowie öicle ^ird^enmufifen »erfaßt "^at.

42. guenteM®. 34). — 3n ben „Sag« unb Sa'^reg^eften"

Dou 1815 wirb ein @df)ülcr beijelben, i^iie^rid^ Sentker, erwäljnt,

ber fic^ burd) »orjüglid^e SInwenbung ber 5)3erfpcftioe bei ben

S^etorationömalereien in SCBcimar ou^gegeid^net l^at.

43. SllbertoIU (©. 35). — ©ioconbo St. (1744—1839).

aifan ogl. über i^n 2Ber!e, S3b. XXX. ©. 450.

44. ©d^ilbcrung einiger 5ßerfcnen beö granf»
fiirter Jl^coterö (©. 36). — .feiner öon ben l^ier ©enannten

'^at eä ju einer befonbem S3erü^mtl)eit gebrad)t; einige fannte

©oetlje fd)on Don i^rem frübcren Slufent^alte in SBeimar, fo

eop'^ie Sßoubet. (@. 5ßaöque, „©oetbe'ä Sl^eoterleitung in

Söeimar", S3b. I. ©. 88 f.) Slud^ 3)emmer tft wabrfd^einlic^

ber Süngere biefeä 5Ramen8, beroon 1791 biö 1794 in SGöeimar

war. dagegen i[t ©rüner (©iegmunb) nid^t ibentifd^ mit bem

öfterö erwa!)nten,öon®oet!^efeIbft au^gebilbeten ©d^aufpieler. (ü)?an

«gl. 2öer!e, Sb. XXVIU. <B. 682, Slnmerfung, unb bic „Sag. unb

3a^reöi)cfte" »on 1803). — SSon größerem Sntcteffe bürftc eä tU'

beffen fein, auä ben gegebenen 5)aten unb einigen jugefügten ©r»

gängungen baä bamalige Stepertoire ber granffurter SBübnc gu»

fammengufteßen. 5)anad^ ergäben ftd^ für bie Dper: »on SKogort

„Selmonte wnb Äonftange", „3)ie 3auberflöte" unb „S)on 3uou";
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»on b'Snc^rac „®{e Deibcn @owot)arben" ; Bon 2)ittergborf „2)oftor

unb ^pot^efer" unb „^ieroiujniuö Änidfer", S3on 3)rainen finb

gu nennen: »on Sfflanb „6Iifc »on SSalberg", „5)ie .i^ageftoljen",

„3)te Sluöfteuer", „2)ten[tpflid^t" unb „2)er Spieler"; won

©Ijafcfpcare „J^amlct"; oon Äo^cBue „2)ie ©onncnjungfrau" unb

„Slrniut!^ unb ßbelfiun" ; uon ^ronj ^rattev „1)oä SDWbd^en »on

SKorienburg" ; »on ©uftoö .^agcmanu „ßubwig ber ©pringer";

»on 3. 6- ^affffl „Sie Sempclljerren" ; »on bem franjöfifc^cn

5)i(I)ter 5Kcrcier „2)er 2)eferteur" in ber Ueberfe^ung »on ß^riftian

fjricbricf) (S(f)tt)an ober Äonrab »on SBeulrai^.

45. ^ranffurt, ben 15. 5Iuguft 1797 (@. 38). -
S)er S3ricf ift ein S'^eil bc6jenigen, ber im ©d^iÜer'Ooet'^e'fd^en

S5rieftt)ed)[fl unter bem 22. Stuguft [tel^t.

46. Wan mü§te eö leidet ne'^mcn unb in ber
©ojgi'fd^en SiHnnier trnftiren (©. 39). — ßttrio @raf
©o^ji (1722—1806), fdjöpftc bie meiften feiner ©toffe ouö bem
Sereid^ ber geenmärd^en, um feine @atire in ein p^antaftifdjeä

©ewanb fleiben ju fönnen. Sß^fannt ift, bo§ ©d^iller 2)effcn

„Suranbot" überfe|t ^t; über bie Stnregung, bie ©oetl^e burd^

i'^n gu feinem „Striump'f) ber ©mpfinbfamfeit" er'^alten |at, »gl.

Söerfe, S3b. Vin. <B. 324.

47. 3« ©cite 40, 3«ile 7. — SBir fdEialten ^kx einen

»on ben früheren ^erauägcbern nid^t aufgenommenen IBrief an
€d^iller »om 17. 5luguft ein (Sflr. 358 ber 3. Slu^gabe beö Srief'

wet^felö):

„3d^ Bin auf einen ©ebanfen gefommcn, ben id^ Sinnen,

weil er für meine übrige Jfteife bebeutenb »erben fann, fogleidj

mitfreuen ttill, um 3t)re 3)Jeinung ju »erne'^men, inwiefern er

rid^tig fein möchte unb inwiefern id^ wo!^l t^ue, m\d) feiner

Ceitung gu überlaffen. 3d) I)abe, inbem id^ meinen ruljigen unb
falten 2ßeg beg SSeobad^terö

,
ja beä blo|en ©e'^enö ging, fc!^r

Balb Bemerft, bofe bie Sfied^enfd^aft, bie id^ mir »on gewiffen

©egenftänben gab, eine -3lrt »on (Sentimentalität l^attc, bie mir ber«

geftalt auffiel, ba| idf) bem ©runbe na^^ubenfen foglcid^ g^veijt

würbe, unb id^ l^abe golftfnbeö gcfunben: S)aö, wnä id^ im Slllgc

meinen fe'^e unb erfal)re, fd^Iie^tfid^ red^t gut an alleöUebrigean, waö
mir fonft Be!annt ift, unb ift mir nidfit unangenel^m, weil eö in ber

ganjen 9)?affe meiner Äenntniffe mitjäljlt unb iaö Kapital »er.

ntet)ren l^ilft. dagegen wü^te id^ nod^ nid^tö, wa8 mir auf ber
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fttnjen Steife nur ir(ienb eine 5ht »on ©mpfinbung gejjeben

^fittc, fonbcrn id^ bin Ijeute fo ritfiig unb unbciuent, aU id) eä

\tmaU bei bcn fleuHU)ulirf)ften Uniftänben unb 3.<orfttf(en flcwefen.

SD3oIier benn alfo biefe fd)cinbavc ©cntinientalität, bie mir uin fo

ouffaflenber ift, weil id) feit langer 3i'it in meinem Söefen ßar

feine (Spur au^er ber poetifrf)en (Stimmung empfunben l^abe?

fötöd)te nid)t alfo fjicr felbft poelifd^e (Stimmung fein, bei einem

©egeuftonbe, ber nid)t gan^ poetifrf) ift, woburd^ ein gewiffer

SDJitteljnftanb T)ertiovgcbrad)t wirb?

„3d) l)abi talitx bie ©egenftänbc, bic einen fold^en ©ffeft

l^eroorbringen, genau bctrad)tet unb ju meiner 33ern)nnberung be«

merft, bafe fie eigentlid^ fi)mboIif(^ finb, baö !^ei^t, wie id) faum
gu fogen braudje, eö finb eminente ^älJe, bie in einer djarnfte»

riftifc^en 53fannidjfaltigfeit aU SRepräfentanten öon uielen anbcrn

ba ftcf)en, eine gewiffe Totalität in fid^ fd)liefeen, eine gewiffc

Sieiije forbern, 2(et)nlid)eö unb ^rcmbeg in meinem ©cifte oufrcgen

unb fo üon ttu§cn wie »on innen an eine gewiffe (Sin!)eit unb
Sin^eit Slnfprud) mad^en. @ie finb alfo, woö ein gliidElid^eä

©uictbcm 2)id)ter ift, glücflic^e ©egenftanbe für ben 53?enf(^en;
»unb weil man, inbem man fie mit fid^ felbft refapitulirt, i'^nen

feine poetifd^e ^o^''" 9f^f» fann, fo mu§ man i^nen bodf) eine

ibeale geben, eine menfd)lid)e im ^öl;eren (Sinn, baö man aud)

mit einem fo fe'^r mißbraud;ten 5luöbrucf fentimcntal nannte. Unb
@ie werben alfo wol nid)t lad)en, fonbern nur lächeln, wenn
id) S^n«tt hiermit ju meiner eigenen 23erwunberung barlegc, 'i>a^

id), wenn id) irgenb üon meinen Oleifcn etwaö für ^reunbe ober

furo ^ublifum auf^eidfjuen foll, woI)rfd)cinHd) nod^ in ©efa^r
fommc, emp finb f ante Steifen ju fdjreibcn. ©od) id^ würbe,

wie eie mid) woI)l t'ennen, fein SBort, aud^ baö »errufenfte

nid^t, fürdE)ten, wenn bie Sel^anblung mid) rcdf)tfertigen, ja wenn
id) fo gludlid^ fein fönnte, einem uerrufenen Stamen feine Sffiurbe

wieberjugeben.

„3d) berufe midj auf baö, waä @ie felbft fo fd^ön entwicfelt

I)aben, auf iai, wai jwifd^en uns @prad)gebraud^ ift, unb fal^re

fort: SBann ift eine fentimentalc ßrfc^einung (bie wir nid^t oer»

nd)ten bürfen, wenn fie aud) nod^ fo luftig ift) unerträglid^?

3d) antworte: SBenn baä Sbealc unmittelbor mit bem ©emeinen
uerbunben wirb. ®ö !ann bieä nur burd^ eine leere, ge'^alt« unb
formlüfe _93Janier gcfd)e'^en; benn beibe werben baburd^ oer«

nid)tet, bie Sbee unb ber ©egenftanb: jene, bie nur bcbeutenb

fein unb fid^ nur mit bem Sebeutenben befdiäftigen fann,

©oct^e'ä SBerte, 26. 12
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unb biefer, ber rcd^t wadfer, Bro» unb gut fein Unn, of^nt Be«

beuteub 3u [ein.

„Sßii jc^t l^abe id^ nur jwei [old^er ©cgenftänbe gefunben,

ben 5ßIo^, ouf beut id| wo!^ne, ber in 8lbfid)t feiner Sage unb
Sllleä beffen, mai barauf öorge'^t, in einem |eben üKomente fqin«

bolifd^ ift, unb ben SRaum meinet gro^wäterlid^en ^aufeö, .i^ofeä

unb ©artend, ber ouä bem befd^rönfteften patriarc|alifd^en 3«'

ftanbe, in weld^em ein alter @d)ult^ei§ Don grantfurt lebte,

burd^ flug unterneljmenbe 3)?enfd^en jum nü^Udfiften SBöaven»

unb 3JtarKpla^ »erönbert würbe. ®ie Stnftalt ging burd^ fonber«

bare 3ufäÖe bei bem S3ombarbement ju ©runbe unb ift je^t,

gröfetentl^eila aU ©d^uttl^aufen , nod^ immer baä ^Doppelte beffen

wertl^, wag »or elf 3ö^ren oon ben gegen«3ärtigen S3efi^ern an

bie Sifieinigen bejal^It worben. Snfofem fid^ nun beuten läfet,

ba§ bo8 ©anje wieber »on einem neuen Unternel^mer getauft

unb l^ergefteHt werbe, fo fe'^en @ie leid&t, bofi e8 in me|r al8

einem @inne alö ©ijmbol Bieter taufenb anbern gäUe in

biefer gewerbreid^en ©tobt befonberi »or meinem ^nfd^auen bo

ftel^en mufi-

„S3ei biefem ^aUt fommt benn fretlid^ eine UebeooHe ©r«

innerung bam; wenn mon aber, burd^ bicfe %äUi aufmerffam
gemod^t, fünftig bei weitern jjo'^tf'^i^itten ber Steife nid^t fowol

oufä 3)?erfwürbige, fonbern oufö 33ebeutcnbc feine 9Juf»

merffamteit rid^tete, fo mü§te man für [\ä) unb Slnbere bod^ ju«

le^t eine fd^öne ©rnte geroinnen. 3d^ wiU eS crft nod^ l^ier

»erfud^en, woö id^ @t)mboUfd^eö bemertcn fann, bcfonberö aber

an fremben Drten, bie id^ jum erften SDial fe^e, mid^ üben, ©e»

länge ba8, fo mü^te man, o^ne bie ©rfa^rung in bie SSreite »er»

folgen ju »oUen, bod^, wenn man auf jebem 5ßlo^, in jebem

SD^oment, fo weit eä ßinem »ergönnt wäre, in bie Siefe ginge,

nod^ immer genug S5eute au3 befannten ßönbern unb ©egenben
baoontragen.

„Sagen @ie mir S^re ©cbanfen l^ierüber in guter ©tunbe,
bamit id^ erweitert, befeftigt, beftärft unb erfreut werbe! S)ie

©ad^c ift wid^tig; benn fie l^ebt ben SQSiberfprud^ , ber jwifd^en

meiner SRatur unb ber unmittelbaren ©rfa^rung lag, ben in

fiül^erer Seit id^ niemalö löfen fonnte, fogleid^ auf unb glüdflid^.

35enn id^ geftel^e S^^nen, ba§ id^ Heber gerab nad^ .^aufe jurürf-

gefeiert wäre, um au8 meinem Snnerjtcn SjS^^antome ieber 3lrt

^eröorguarbeiten , al8 ba§ id^ mid^ nod^ einmal wie fonft (ba

mir hai ^«fjäl^len eine8 ©injelnen nun einmal nid^t gegeben ift)
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mit btr mtllionfad^fn J^qbra ber ßmpirif l^eruntgefd^^^flcn ^fltte
1

benn wer bei i'^r nid^t 8uft ober Söort^eil ju [ud^cn l^ot, ber mog
[id^ bei Sfiten «trücf^ie'^en.

„©0 »iel für Ijcute, ob id^ glcid^ nodf) ein werwanbteä wid^«

ti(iei^ ^^apitel nbjuljanbcln ptte, baä idEj nädfiftcnä t)orneT)nicn

unb iiiiv Qud) 3^te ®ebatifen bnrüber erbitten werbe, 'ithen

@ie ved}t wol;I, grüben bie 5l}viflcn unb laffcn ton meinen

5^viefen aufeer ben 3iJäd[)ftcn 9liemanb nid^tö wiffen nod^ er«

falircn

!

„grünffurt, ben 17. ^Tuguft 1797."

48. granffurt, ben 18. Sluguft 1797 (@. 40). —
S)te[er unb bie näd^ftfolgenben SBricfe bid ju bcm ouö ^ranffurt, ben

23. Sluguft 1797 («S. 51) batirten finb fömmtlid) «Berid^te on Äarl

Sluguft, bie inbeffen in bem betrcffcnben SPriefmed^fel nid^t mit«

ßet^cilt werben. 5Rur ber Slbfd^nitt „%vix einen SJeifenben" u. |. w.

(@. 47, 3. 5 tt. u. big ©. 48, 3- 5) finbet fidf) aud^ in einem un»

botirtcn 23riefe an ©c^ifler {3lx. 356 beö IBriefwed^felö). 2)er

^erjog war übrigens mit Son unb goffuttfl biefer IBriefe nid^t

fe|r jufricben; er wünfd[)te wal^rfdl^einlid^ lieber SSriefe aU ^h'
^anblungen. 3" bicfem @inne fdEjrieb er wenigftenö an Änebel
in einem ©riefe Dom 23. September (ol^ne Si'^reöja!^!), ber aber

feinem fonftigcn Jn'Öalte nad^ unzweifelhaft in hai ^a^x 1797
geprt, bie bereite in ber Sßorbemerfung ('S. 12) erwäl)nten Söorte.

49. ©onj^aga (©. 40). — Sie Mnfticriejrifa erwähnen
einen italienifd^en ßanbfdfiaftä», ^ßerfpeftiü« unb 2)e!oration8«

uialer ©onjago ober ©onfago, beffen 5h-beiten »on aufeerorbent»

lid^er SSirfung gewefen feien; üon 1794 biö 1804 fei er in

'l^etergburg tljätig gewefen unb '^abt 1827 nodt) gelebt,

50. JDie beiben neuen reformirten Setl^äufer
(3. 43), — SSeibe waren erft 1794 öollenbet,

51. 3)icneu erbnuteSutI)crifd^c^auptftrd^e(©.43),
— ®ä ift bie 1786 an ber Stelle einer älteren errid)tcte allbc«

!annte ^aulefird^e; fie erhielt le^teren Silamen aber erft bei i'^rer

feierlidEien 6inweil)ung am 9. 3«ui 1833 ftatt beä e'^emaligen

„95arfü|er!ird[)e". — 5)ie ©. 43, 3- 6 ö. u. erwähnte Äat^a«
rinenfird^e flammt ouä bem (5nbe beä 17. 3t»I)i^Wnbertä; —
baS ©d^aufpiell^auä (@. 45, 3. 8 f.) würbe 1780 erbaut unb
1827 erweitert; — baä SRotl^e ^auä (@. 46, 3. 7 u. 6 o. u.)

ift baS fpätere i^oftgcbäube.

12*
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52. 3en«8 Unbcnifcfte ?ß»)qmacnwciBd^ett (S. 47).—
man ögl. Sßcrfe, Sb. XXI. @. 213 f. unb 410 f. (9tmu. 383) unb

„SBtll^cIm SD^eifter'ö SBanbcrjol^rc. ©däutert »on 2)ünjjcv", ®. 2.

offenbar ift eö bie ©cftalt bcr „neuen SDieluftne", bie !^ier

©oetl^e öorf(^tt}ebt, mag er nun baö jpäter oufgefd^riebene 3)?är(|en

toirfUd^ fjjon in ©efen^eim erjäljU ^ben ober bieä, wie 5)iin^cr

meint, in „©id^tung unb 2Ba'^rl)eit" nur gur 2{uö|(f)mitcfun9 ber

©rjäljlunfl berid)ten. Siclteid^t — benn ein ficl)erer 2tnf)ttlt bnfür

fe'^lt — befdjäftigt it)n nod^ bev[elbe ©toff, wenn er unter bcm

3. Februar 1798 an ©djiller jd^reibt, „ba^ er etwa ein '^albi

2)u^cnb 9)Wr(I)en unb ©efd^id^ten im ©inne l^abe, bie er alö ben
|

jweiten 5;^cil ber „Unterhaltungen feiner [bcutfdjer] Sluüge«

wanberten" bearbeiten werbe". Söirflid) oufgefdjrieben würbe
|

„S)ie neue 3)?elufine" crft 1807, juerft gebrucft 1817.

53. 3f^ werbe e'^eftenS eine 8ifte ber öerfdjie^

bencn 5{?rei]'e übcrfd^iden (©. 50). — 2)ieä gefd^a^ i«

einem SSriefc an SSoi^t »om 24. 2(uguft, auö bem l^ier nuij

folgenbe ©teile ^la^ finben möge: „3d) fenbe l^ier bie greife

wie id) [ic t^eilö auö bem Sffioc^enblatt, t^eilö burd^ einige ^ac

fragen erfa'^ren \)abt. ©ie werben baraus fet)en, ba]p gewiff^

SSiftualien in einem fe'^r V^en greife fte'^en ; wegen bcr f^tüdite wirlj

eine .^ebuftion auf unfer 2J?a^ bie nötljigc ffielcljrung geber

— 3)ie @rnte wiÖ man '^ier nic^t loben : cö foU in ben Sunbe»

in 9)2o§ unb ©cwid)t fe!^Ien, unb fie (oH bat)er nur I^öi^ften^

für eine l^albe (Srnte gu l^alten fein. 2tuä ber ©egenb »o«

.^eibelberg aber finb beffere 9fiod^rid)ten. — ®er ©crftenpveiö aul

ber ZabeUt ftefjt wol nur fo l^od^, weil eS nod) alte ©erfte ift.'

— 3)er weitere Sn^alt bcä Sriefeö betrifft bann b<n 2)ru(f, be

bie ^i^anjofen in ben »on ilinen befe^tcn Drtfd)aften ouöübe«

perfönlid^e ©elböer'^ältniffe unb ben ©djlopau in SBciuiar.

54. ms bei Suftinenö (Sinfall ber ©eneral «Kleuj

winger bie S£^ore öon ©ad^fen'^aufen bcfe^cn lief

(©. 51). — 5BgI. äßerfe, Sb. XXV. ©. 110 unb 136, m%
Slnm. 100 bafelbft ©. 204.

55. 3u ©eitc 51, Seile 21, — Slu3 einem ©riefe o«

©djillcr Bom 23. SKuguft möge l^ier wenigftenä ber jweite Wt\

fdjuitt eine ©teKefinben:

„©eflern ift aud^ .i^ölberlin bei mir gewefen; er fielet etwaö ge|

brucEtunb fränflid^auö,aber er ift wirflid^ liebenöwürbigunb mit5Je
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f(f)cibenl)cit, jo mit Slettflftlid^fcit offen. Ör flitiö auf öcrfd)iebene

lliatcnen nuf eine SSfife ein, bie 3{}rc ©d^iiIe ocvrtftb; mand^e

.Oaiiptibffu l)atte er fic^ rcd)t put ju einen flenind)t, fo ba^ er

I1innrf}eö and) wieber k\d)t a\\\m\\mtn fonnte. 3^) ^"^c '^tn

bcfonberei qevot^cn, fleinc ®ebid)tc j\h niad)cn unb fici^ ju iebcm

einen nienjc^lirf) intereffanten ®e(ienftanb j^u wäfjlen. t^r fd^icn

nod) einic(c 9kiciunfl ju bcn mittlem Seiten ju Ijoben, in ber

icf) i'^n nicf)t beftürfen fonnte. ^nuptuionn ©teigentefcf) werbe

irf) irol nid^t fe^en; er neljt liier ob unb ju, meine 5lnfrane ^at

il)n einiiicmal üerfcl)lt, unb ein Siflet, boö ic^ baö Ic|tc 50iol für

ilm junuflie^, finbct er oielleiif^t crft nad^ meiner Stbreife.

('»hiifeen ©ie Jl^re liebe ^rau unb unfcre bi(^terifcl)en grcunbinncn.

..^d) i)cibt immer nod) ßc^offt, 3l)nen nod) etwaä xum 3)iufen»

almanad) ju fd)idfen; »iellcic^t ift bie f(f)wä6ifd)e öuft ergiebifjcr.

(5i(<cntlid) fler)c id) oon l^ier auö erft in bie grembe nnb erroorte

um" befto febniidjcr einen 93rief oon 3T)ucn bei (Sotta."

5ßom 24. Sluguft, ber in bem 2:a9ebud)e (ugl. bie flgbe.

5lnm.) feljlt, ift noc^ ein 5Brief an ©deiner BorI)anben, in welchem

uon einer für bie „J^oren" benbfid^tigten, aber nid)t pr 2lu8=

füljrung gefommenen SIrbeit SUJitf^eilung gcnirtdjt wirb, ©ocf^e

liegen gegen jwciliunbert fatirifd^e frangöfifd)e Tupfer Bor, bie

er "bereite fdE)ematifirt l^at unb je^t einzeln befd^reiben will.

56. Son granffurt nad^ J^eibelberg (@. 51). —
3)iefer Slbf^nitt ift an ^iiemanbcn perfönlid) gcridE)tet, fonbem

nur cin<Etürf beä Sagebud)^, ebenfo ber folgenbe biö©. 65, 3. 6o- "•

57. S)te ©tatue bcö ^urfürften (@. 53). — S)er

Ämfürft ift Äarl Sljcobor, geboren 1724, geftorben 1799.

58. Semoifelle ©elf (@. 54). — @. Söerfc, S5b.

XXV. <B. 268, unb bie Slnm. 43, bafelbft @. 281.

59. giuftifa (©. 58). — Sed^nifd^cr Sluöbrud in ber

Slrd)iteftur für Quaberbau mit breiten, tief cingcfd^nittenen %n%m
jwifd^en ben einzelnen SBertftücfcn. 5)ie£luabern finb mit einem

gemeißelten (£d)rägfaum umränbert, wäljrenb innerj^alb ber Um=
Tönberung bie natnrlid^ raul)c 5Brud)flttd^e beö ©teiniJ ftel^en ge=

loffen ift. 2)cr $Rame „Sduftifa" ift uon bem biefcr SSauart

eigenen Slu^brudf beö 8änblid^--9lauiien Ijergenommcn (rusticus

ordo). <£ie würbe f(^on im Slltertl^um (Unterbau ber 33illa beä

SDiäcenaä juSiooli) unb fpäter Don ben erften italienifd^en ^ünftlern

ber [Renaiffance«3eit, befonberö in ^^lorcnj angewenbet. äJgl. aud^

®. 234 biefrS ZMU.
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60. SKcjjaninett (@. 60), — ^alb« ober Swif^enge«

fd^offe, a\xä) -^ange^ßtogen gcnonnt. 9Kan öcrfte^t barunter nie»

brigere ©tocfmerfe, mcldje buird^ l^orijontale S'&cilung eitieö l^ö{)cren,

regulären ©tocfroerfö gewonnen »erben. 3)ie« finbet bejonberä im
Untergefd^o^ 3luwenbung.

61. (Siner Kontribution ber 5^""30^*" U* H«
fllüdtHd^ entgangen (@. 62). — SCßaä für Umftänbe bieg

öeranla^ten, ift nic^t red^t erfid^tlid^. 3)er .^crjog ^^iebrid^

©ugen f)atte jwar bereitö am 7. Sluguft 1796 einen ©eparat«

frieben mit ber 9ficpublit §'^""'^^"4) 9ff<%Ioffen; ober fd^on öorl)etj

waren bie ©rpreffungen gerabeju ma^loö geroefcn. — „@ine ganj

inö (5in3elne gel)enbc S3eredf)nung", fagt J^äuffer (2)eutfd^e @efd|.,

S3b. II. ©. 77), „bie aufacidEjnet, »aö'jDorf für 3)orf, ©tabt fürj

©tabt, nur im ^erjogt^um Söürttcmberg geroubt »orben ift, berc^«

net ben 33erluft an g'cftol^Ieuem ®ute auf 1,242,376 ©ulben, o^nel

ben ©droben auf ben »erroüfteten gfll'frn, o'^ne baö, wag »or bcm

Söaffenftillftanbe geplünbcrt worben wnr." — 2)er "^ier crwä{)ntej

Sßaffenftißftanb mit bem ^erjog »on SBürttemberg war am 17.j

3uU, mit bcm fd^wäbifd^en Ä'reife am 27. gefd)loffen worbenS

om 18. 3uli war ber ©injug ber ^ranjofen unter bem ©eneraj

©aint'6i)r in Stuttgart erfolgt, ©iefe ©rpreffungen finb bemnar
in bem furjen Seitraum Don brei SBo^en gefd()c^en.

62. 3" bem ^infal^ren fal^ id^ aud^ SBeinöbcrgj
liegen, nad^ bem man wol, wie 33ürger f^ut, fragei

mu|, ba eg fe^r jwifd^en ^ügel ^ineingebrüdft if

(6. 63). — Sürger'g SaOabe „2)ie SBciber uon Söeinöberg
,

1774 gebid^tet unb juerft im SSo^'fi)^" „3)iufcnalmanad^ für 1777*

gebrutft, beginnt mit ben SBorten: „2öer fagt mir an, wo SBeinS^

berg liegt?" unb oud& bie ©d^Iu|ftrop^e nimmt bicfelbe gragt

wieber ouf: „6i, fagt mir bo(|, wo ffieingberg liegt!"

63. ©ont^eim, baö beutfc^^errifd^ ift (@. 64)J
— 2)er beutfd^e Orben '^atte, nad^bem 1525 bag cigentlid^i

Drbenglanb in ein weltUd^eg ^erjogtl^um ^ßreu^en unter poI«|

nifd^er Dber^ol^eit »erwanbelt wor, nod^ 3ai)Irei^e 35efi^unge«

in ©eutfd^knb, befonberg im SBürttembergifdicn , am 9f{l)cin, in

iJranffurt (f. oben ©. 47), bie im ©an^en auf 40 Quabratmeile«

bered[}net werben. 2)ie bcbeutenbftc unter ben elf Sadeien toat

a3?ergentt)etm, im %i)ak ber Souber gelegen, uon 1527— 180S

©ife ber J^od^meifter. ^m grieben gu -ij3re§burg am 26. 2)e«|

jember 1805 würbe ber Äaifer uon Deftreid^ ©ro^meifter be
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Drben*; bi« eißfntltd^« Sluflöfunß be« le^fereii, wcnigfttnS inntr«

l^olb be^ 9il^ctnbunbc(<, Dcrfüßte ^^apoleoit itutnittelbar nad^ ben

®ie(|en, bie er über bie Oeflrcid^er bei Sbann, bei ^benöberfl,

bei SanbfSl^ut, bei ßcfmül)! iinb bei JRegciK^burg in ben Sagen
Dorn 19. biö gum 23. Stpril erfod^t. SToburd) würben bie

Surften, in beren ©ebiet bie Sänbereien ber 3)eutf(i^]^erren logen,

Sefi^cr berfelben.

64. 5)ieberü'^mtea5rücfenfd^Iad^t Jjon513ifa (©.64).

3)er Station beä afiit^clagnolo ([. 2öerfe, SBb. XXX. ©. 415)

ifi jwar nid^t erliaUcn, aber ba berfelbe lange ßfit au^gefteHt

war unb junt ©tubium ber Äünftler biente, fo finb »iele 2.|eile

nad^gebilbet unb üeröielfältigt.

65. 2)a8 gro§e Dpcrnf^eater jeuflt üon
bem ®eifte beö ©rbauerS (©. 65), — beö ^erjogS Änrl

©ugen, ber faft funfjig ^ol^re, öon 1744 biö 1793, über iEBürttem-

berg l^crrfd^te.

66. 2)te ©olitube (@. 65). — Urfprünglid^ 2Q3oi[en=

l^ouö, bann biö 1775 @i^ ber Oon bem .^erjogc Äorl ©ugen
gegrünbeten Äarlöfc^ule.

67. Stuttgart, ben 30. 5luguft 1797 (©.65). —
SJer SBricf ftimmt biä auf bie beibcn erften Slbfä^c (@. 65 3- 4

tt. u. biö ©. 66 3. 24) im SlKgemeinen mit bem S3rtefe an ©d^iHer

»on bemfelben Sage (3Rr. 363 a beg SSriefwcd^fclä) überein.

68. 2)er ^\a^ ifi feit ber Stnwefenl^eit bc8 ®ro§'
ffirftcn fd^ön planirt (©. 66). — S)er ©ro^fürft ift ber

fpätere Äaifer Sllcfanber I. »on Stufelanb, bamalä 20 ^a^xt oft,

©nfel beä regterenben ^erjogä öon Sßürttemberg burd^ feine

SWutter ©opI;te 2)orot]^ea Slugufie (?IKaria ^ßaulowno), jwette

©cmo'^Hn bc8 ÄoiferS 51JauI I.

69. 3)o8 ©d^Iofe felbft ift von bem ©efd^modE ber

Sälfte biefeä Sol^rl^unbertä (©. 66). — ©ö wor 1746 öon

erjog Äarl ©ugen begonnen, würbe ober erft 1806 unter

^griebrid^ I. üoHenbet; bo8 alte ©d^Io^, weld^eg unmittelbar

'barouf erwähnt wirb, war öom J^erjog (Sl^riftopl^ erbaut, ber »on

1550 bis 1568 regierte.

70. i^errn ,g)anbelömann dtapp (6. 66). — ^einrid^

»Ott St, fpäter ©e'^eimer .^ofrotj^ unb IBonfbireftor, geftorben
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nm 9. Wtäxi 1832, wirb mä) noä) fpäter (@. 69, 85, 94 unb 97)

me'^rfad^ erwnl^nt. ©r '^nttc befonbcreö 58crbicnft um bie ©nt<

wicfciung beö unten in Slnmerfunf? 72 genannten JDanneder unb burd^

feine Sluffä^e in bem ^irfd)felb'fd^en „©artcnfalenber" »on 1795

unb ben folgenben So'^ten, ben ©d)illev in ber 3enaifd)en

Citeratur=3fitung rccenfirte. Ce^terer lobt „ben geiftreid)cn S3er«

foffer" namentlid^ wegen feiner „frnginentorifd^en SÖeiträge jur

StuöBilbung bcö beutfd)en ®Qrtenge)d)madö" (f. ©(^iller'ü Sßevfc,

aSb. XIV. ©. 568 f.); in bemfclben ®arten!aleuber Ijatte 3lapp

oud^ feine SBefc^reibung beä ©d)Ioffeö unb ©artcnö öon ^o'^em
l^eim geliefert, bcren oben ©. 73, 3. 12 f. gebadet wirb.

71. fdotf) (@. 66). — 6. Söerfe, Sb. XXVIII. ©. 877 fj

72. 2)anneder (©. 66), — Sotjonn ^einrid^ öon 3).*

(1758— 1841). — S5on ben I)ier genannten ©fulpturen ift baö

SDtobea M ^eftor, ber ben qSariö f(^ilt (SHaö, VI. 23. 325 ff.),

nid^t wirüid^ in ©tein auögefül^rt worben; eö ftet)t je^t im SDhifeum

ber bilbenben fünfte ju (Stuttgart; bie 5'9"'^ ^^^ ©appI)o war Don

il^m im Sluftrage be^ ^erjogö für baö 8uftfd)Io^ 9)ionrepoö ge»

fertigt; bie berül)mte Süfte ©d^iUer'ö ^atte er fd^on im Satire

1793 nad^ ber ?Ratur üollenbet unb in SKarmor auögefii^rt {ti

ift biejenige, weld)c in ber gro^'^erjoglidjen S3ibIiot!^ef ju Sücimar

oufgeftcflt ift), wäi^renb bie ^cloffalbüfle, im ü)iufeum ber bil«

benben Äünfte ju Stuttgart, erft 1819 öoHenbet würbe.

73. 3f opi (<S. 67). — 5(nton 3-, Silb^aucr unb Sronae«

gieger, geboren in 9lom, lebte »on 1758 biö 1833.

74. Sßolsogcn (@. 67). — Söil^elm ©ruft ^ricbrid^

grci^err »on 2B., 1762-1809, burdj feine a^ermd^lung mit

Caroline »on S3eulwi^, geborenen öon ßengefelb, im ^September

1794 ©djiKer'ö ©d^wager, war Oftern 1797 in weimarifdje

3)ienfte getreten.

75. ©0 fann man i'^m fSSeniienuto (Sellini] nid^tüBel
nel^men, wennerfcIbftmitSntjüdenoonfeiner^lrbeit
fprid^t (©. 67). — Wan Pgl. bie 33orbemerfung au Söerfe, Sb.
XXX. ©. XV, ferner bafelbft ©. 443 ff.

76. ©d^effauer (©. 67). — ^^ilipp Safob öon ©.,
1756—1808. ©eine Söerfe befinben fid^ je^t meiftenö im Stutt-

garter ©d&lo§.
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77. ^etfd^ (@. 67). — «ßfiilipp g-riebrid^ ^. (1758 biS

1839), feit 1800 ®aIerie.3)iveftot tn ©tuttflart.

78. Wiillcr (©. 68). — Sol^ann ©ott^arb öon 3J?.

(1747— 1830), bcffcn Sebeiitutiß aU Äupferftcd^er fpäter (©. 93)

(i^arnftevifivt wirb;— ©rnf f , bcffcn ci9encö5)3oitrnt2)]üner l^icroor

Sliuicii f)nt, ift bcr befonntc -^^orträtmnler 5lntou ©raff (1736 biö

181:5). 2)ie anberc Qlrbeit, wcld)c ®octlje crmnl^nt, ift ein Äupfer«

ftici) mä) 3oI)n Srumburö (1756— 1843) „The battle at

liuiikers Hill near Boston".

79. Xodirte SPorträtnefid^ter (©. 68). — Toquer,

mit fcdfcn, frifd^en ©trid^en au^fit'^ren (©anbcrö); ba6 23ort

fdjfint in biefer SBebeutung im granjöfifd^cn nid^t mel^r üblid^

80. (Stuttgart, bcn 31. «luguft 1797 (©. 69). —
5)ev erfte S^eil bicfeä »riefcä big @. 70, 3- 18 ftimmt bid auf

ciiijclne3lbttjeid^ungeu mit5Rr. 363b beS@d^iner'®oetI)e'fd^cn53ricf»

un'd)fclö überein; baö Ucbrige fielet in feinem bcr unö bcfannten ©riefe.

81. ©efpräd^e in ßiebcrn (@. 69). — SDiefe ^oxm
bcr Sqrif, bic fid^ burd^ 5kwenbung M 2)iaIogä bcm Srama»
tii't{)eu nn'^ert, war fd^on bem 2(Itcrt|um nid^t fremb; man benfc

an ba-J befannte .i^orojifd^e Swiegcfpräc^ „Donec gratus eram
tibi". (Sie fommt au^ in ber mittelalterlid^en -ißoefie oor; für

fpiiterc Seiten föunte man an ba^ „©efpräd) ß^rifti mit einer

uuitUebenben <Seele" in ber „Sru^nad^tigaK" öon ^r. Don (Spee

ober an baä „SOlagbeburgifd^e J^ocEijcit^iieb" aui bem breifeig»

jälnigen Kriege bcnfen. 5lber aud^ ®oetf|e "^atte fie bereitö früher

aiifieraenbet, fo in ber urfprünglid^en ^^ff^^S ''O" „9Jia^omet'ä

©efang" (Jöerfe, 35b. I. ©. 139) unb »enigftenö annäl^ernb aud^

im „©rlfönig" unb im „Sänger". 2)em ©ebid^te, auf weld^eä

er I)ier l^inweift: „®er Sunggefell unb ber SDJüi^Ibad^" (SBerfe,

jS5b. I. (S. 248 f.), folgten fpäter nod^ mel^rcre in biefer gorm:
' „IDer SJiüKerin JReue", „SBanbrer unb gjäd^terin", „2)a8 Slürn»

lein SBunbcrfc^ön" (fämmtlid^ unter bcn SaUaben bcö crften

gSonbcä ber Sßerfe), „Sroft in Sfiräncn" (Scrfc, S5b. I. ®. 56) u. a.

82. 3d) !ann S^ncn nic^t fagcn wie fcl^r

mtd^ \t^t, befonberö um ber iBilb^auer willen, bie

9Jii|gttffe im ©egenftanb beunruhigen ((S. 69). — 6^
ift bieg ein ©cbanfe, wcld^cr ©ocf^e um bicfe Seit an'^altcnb Befd^öf«

ttgte, unb ber erfte pofitioe SluSbrudf, bcn er bemfelben gab, ift
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in bcr einlfitunfl in bie „$Propi)Iäen" (2Ber!e, S3b. XXVIII,

namentlich ©. 17 ff.) ju finbcn. Slbcr a\x6) nocl) »icle 3af)"

fpätcr finb bie SBeimnrifd^en Äuuftfrcunbe immer barauf bcbnd^t

flewcfen, jo fie "^aben eine .Hauptaufgabe it)reö Sßirtenö barin

gefunben, ba^ fie bie Äfinftler auf barftellbare ©toffe aufmertfam

mad^ten unb fie öor cntgcgcngefetiten warnten.

83. 3)a ber Äranid^, ber au8 bem ©cfö^e trinft,

ben ^tnttl, unb ber betrübte %uä)i bie ©d^nauje
mad^t (@. 70). — 2)aö 5Rotio biefer ^arabel l^aben foroot

©c^iKer alö ©oetlje bcnu^t; berßrfte in bem gegen %x. SRicolai

gcrid)teten ©ebid^t „®cr 5ud)ö unb ber ^ranid^", baö gucrft in

bem „2Rufen.5(Imanac^ für biv:3 ^a^r 1797" erfd^ien (äßcrte, ©b. I.

Slbf^eilung 2, B. 146); ©oet'^e erft 1819 in ber gleid^benannten

Parabel (ffierfe, 23b. II. ©. 292 f.).

84. Sllö bie f^i^finjoffn "<"^ ©tuttgort famen
{B. 70). — @. oben 3lnm. 61.

85. Stuttgart, ben 1. September (©. 71). — 2)cr

©rief ift in ben unsJ befannten SBriefmed^feln nid^t »orl^anben.

86. 5ranj gloriö (S. 71). — grang be 33rienbt, ge-

wöl^nlidE) gloriö genannt (1520—1570), nieberlänbifd^er 3J?aler.

87. Sld^ill, öon bem man bie SSrifelS wegfül^rt

(@. 71). — 5Äotio aus ber 3Ha8, ©efang I. 95. 334
ff.

88. .^arpcr (@. 71). — (Sr ftarb 1806 inScrlin, wol^in

er 1798 gefoniinen war. ©eine Ä"raft aU Mnftler war für

bie Iierjoglid^en ßuftfd^löffer ©olitube unb .^ol^en^eim biä jum
Uebermo^ in Stnfprud^ genommen worben.

89. 2)er ©ntrepreneur 9Kil&oIe wirb obgel^en

(©. 72). — 3»on ngl. oben @. 91, 3- 5 ü. u.

90. Stuttgart, ben 2. September 1797 (S.72).—
SBie SRr. 85.

91. 3m ®artcn!alenber (S. 73). — 93gl. Srnm. 70.

92. ©laSfritten (S. 73). — Xec^nifd^er Slu^brucf in

ber ©loöfabrifation. „^Jritten" nennt man ba^ e'^cmalö in ben

©laöptten gebräud^Iid^e SSerfa^ren, ben ©laäfa^ ober bie Sd^melje

(b. i. baö ©emenge ber jur ©laöbereitung crforbcrlid^cn SOZate«

rialien), beoor er in bie Sd^meljtiegcl getrau wirb, auf einem be«
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fonbcvcn .^crbc bi^ jum Eintritt bc§ ©d^meljcnS »orjunlü'^cn.

^ic burd^ bicfcn SBovöUUjuitflöprojc^ lufommenflcbacfenc ^Jinffc ift

bic „©lacifrittc". 3uv .C>crft«'tt""9 farbigen ®lnfeö (bct foge»

iiannteii ©Inoflüffe ober ©laüpnftcn) wirb bem ©laöfn^ ein ent«

fprcdjcnbeö 33ietano;ii)b uor bem grittcn bcigemifd)! unb mit i^m

fobann jufammengcfdjmoljcn. Öc^tcre 9lrt ber ©ladfrittcn meint

©octljc an nnferer ©teile.

93. Xliouret (@. 73). — SRifolauö fjriebrid^ Don Zf).

(17G7— 1845). 3ur ßrgän^ung über i^n nel^me man bie "Stelle

IUI'* bcn „Sag« unb 5al)r«f*Mten" öonl797: „93cfannt[d)aft mit

'4>viifcffor 2:^ourct, mit gefdjicften Slrbeitern oon Sierrat^en, ©tuffo«

tovcn, Quabratorcn , bie pd) auä ber beniegtcn Stegierung^geit

.r-»crjog kaxVi l^erfd^rieben. Untcr'^anblungen mit benfelben,

fic bct bem 2Bcimarifd}en ©d)lofebau anjufteKen." — 3n ber Z\)at

tarn Zlfoüxti im 3uU 1798 nad^ SBeimar unb blieb biö 3um
2^c;;cmber, nad)bem er ben @c^lo§bau geleitet unb jugleid^ baä

2;f)cntcr erweitert unb neu eingeric|tet l^atte.

94. (Sornit^c (©. 75). — 2)a8 Äransgefimä, b. t. baS

obere unb ^auptgeftmö bei allen 3lrten ton 33auwerten.

95. Ämaryllis Belladonna (@. 75), — wcfttnbifd^c

^'[lanje mit rofenfarbcnen Stützen.

96. Stuttgart, ben 3. «September 1797 (@. 77). —
Inm ^ier biä @. 87, 3. 4 Siagcbud^.

97. ^aä) 3;ifd)e ging id) j^u bem preu^ifd^en ©e»
fanbten oon a)Jabewe"^ife (@. 77). — ®ie fämmtlid^en ^ier

ivminnten ^perfonen (biö @. 78, 3- 2) werben nur an biefcr Stelle

iiiiö jwei bauon nur nod^ in bem 33riefe an ben J^erjog oon 3Beimar

(©. 93, 3- 7 u. 5 0. u.) erwähnt, "^aben al[o für bic l^ier »or«

liei^cnben 3»'fdc fein weitere^ 3ntere[fe.

98. SCBouDerman (©. 78), — berü'^mter ©enremaler ttu8

^arlem, lebte »on 1620 bis 1668 unb '^intcrlie^ 522 SSilbcr.

l 99. glaube 8orrain (@. 78). — @. Sßerfe, 33b.

,XXVIII. @. 807 f.,
877 unb 882.

; 100. 3umftceg (@. 78). - So^nn SRubolf 3- (1760 biö

'1802), feit 1792 ^apellmeifter unb 2)ireftor ber Dper in ©tutt=

gart, mit ©c^iHer frül) bcfannt unb befreunbet, mit bem er auf

ber ^arlofd^ule gebilbet war. 3)ie öon il^m fomponirte Äantatc
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„(Solma" (®oetV8 SBerfe, S3b. XIV. @. 112 ff.) umr aud) fd)on

1786 »Ott ©. ®. 5]ßreffer aU SD^oiiobvama bearbeitet. 3n ben

„Sag» utib Stt'^reöl^cftett" t)oit 1797 beiuerft ©oetljc nocf), bo§ Sunt«

fteeg auäj baö obett (Sttttti. 81) cmmfinte ®cfpräd^ int ^iebo,

„2)er Sunööcfcn «ttb ber 5IJJü^Ib(id)", foglcid^ fomponirt "^ättc.

101. 53erg, worauf bie .i^atiptattöfe »Ott SDJo«

Tcau gcrid^tet war (@. 78). — ©tS i[t ber ^autpf gegen bie

Deftreic^er attt 21. ^nH 1796 balb ttnd) beut ©in^uge ber

>|rattjofctt iit (Stuttgart genteint, ber gur ^olflc t)otte, ba^ bie

£)eftreirf)er fid^ gan3 i'iber ben 5^" 6 juri'icfjogen.

102. (Sej)ffer . . . ift ein Sruber beö ^Profefforö itt

©öttingen (3. 78). — 3)icfer, fpäter Sireftor ber Sternwarte

in 93Jünd^en, geigte ©oetl^e 1801 bei feinem Slufcntl^alte in

©öttingen bie aftronoinifd^en Snftrumente.

103. 5öon 8tc»cn {<B. 79). — Ucber bie SBejieljungen ju

bctn S5ater beffelBen ift unä nur bcfannt, mai in 28. »on Sie»

berinann'ä ©d^rift „©oet^e unb ßeip^ig" tnitget!^eilt tvirb. 2)er

S3ater Fiiefe ^riebrid) ®eorg »on ßie»en, war auö Ciolanb, ge-

boren 1748, feit 1768 ouf ber Uniocrfität ju Seipjig unb l^atte

mit ©oetl^e §)Srioatunterric^t im 3ei<^nf" bfi öefer.

104. Someia (6. 79). — @. bie ^Inm. gu Sßcrfe, S3b.

XXXI. @. 81. — % war »on ^ergog Äarl, ber il^n in 9?om

fcnnen gelernt l^attc, nad^ Stuttgart berufen unb bort gel^n ^a^n
lang 3)ireftor ber italienifc^en Oper.

105. «ßifolauä 5|8ouffin (©. 79). — Sgl. SDBerfe, SBb.

XXVIII. @. 348 unb 877 ff.

106. Subwig ben Springer (@. 79).— ©.oben 5(nm.44.

107. 6oIomba (@. 80). — Sodann Saptift 6., «Bau-

meifter unb 2)eforationömaIcr.

108. 3)e J^eem unb ^u^fum (@. 80). — S9eibc nie»

bcrlänbifd^e 231umenntaler. 2)er erftc lebte »on 1600 i\i 1674,

iibcr ben Sweitcn f. Sßerfc, SBb. XXVIU. @. 545 f.

109. Scherzi d'amore »on (Sarracci (S. 81). —
©ine ^oKeftiott laöciüer ©arfteHungen »on bent me^r alö Äupfer«

ftedjer wie alä SD^aler berü!^mten 33oIognefen Stgoftino ßarrncd,

geb. 1557 ob. 1558, geft. 1601 (ober 1602, ob. 1605), — nai^

SRagler, Äünftler^Sef., 93b. 2. ®. 398 breiae^n 53Iätter in Tupfer«
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tticf), barunter büä woii ©uetljc cnüäf)ute «Sujet. — ßobooico
tv (©. 81), — beö ©euanntfn SJctter (geb. 311 33oIo(\na 1555,

i]clt. baf. _1619), SDialer uub Äupferftcd^cr, ift \)a<i ^oupt ber be«

liilinitcii *Ä(f)uIe ber ßarracci, welche ber einfleriffcneu 3Dianier

einen neuen totil entc^egenfe^te, inbem fu auf bie tlnffifd^en Soor«

bili5or(aiapI)ael, $:itian, ßorrcggio) jurüifging; er bilbcte fid^ naä)

(.Hnvegsiio unb malte in Oel unb al fresco, meiftenä SarfteUungen
iHi-^ ber {^eiligen ©efd^idjte.

110. 5]Srotcffor^eibeIoff(©.81). — ^arl^.(1770biä
1814), in bcn (jotta'fd^en 2>er3eidjuiffen „95iftor ^eter" ge»

nannt, fnm 1798 in 3lngelegenl)eitcn beö 6d^Io§bou8 nod^ 2öci«

mar; 1814 üerunglücfte er im ©d^loffe.

111. Sie ®uibalif(^en «piafonbö (©. 81). — ^u
\Mai ©uibal (1725—1784) ^at sn^Iretc^e §3Intonb8 nidfjt afiein

für bflä Stuttgarter ©d^Io^, fonbern aud) für ^oljentjeim, @oli»

iube, SJfonrepoö unb Subwigöburg ^^ergeftellt.

112. ©uercin (@. 81). — SD^e^rfad) in ber „Stalienifd^en

I

Keife" erwähnt; »gl. Berfe, «b. XXVIII. @. 388 unb 878;

m 5peter SS i er mann, 3(quarellmalcr auö 33üfel.

I 113. ^tt]ä), bie «Dtutter ber ©racd)en (@. 81). —
päd 53ilb ift jefet im a)iufeum ber bilbcnben fünfte gu ©tutt»

^ort unter bem Sitel „(Sornelia, bie 9)^utter ber ©racc^en, mit
tl^ren ©ö'^ncn". (Saal IV. 3lx. 641.)

114. Sfopi will felbft über bem ar (^itcftonif d)cn

©cfimö noci^ jebergeit eine ^o^lfef)le t)abcn (@. 82 f.).— 'Mm ögl. oben 6. 75, 3. 19 f.

115. 3n bem 8(lömifd)en^aufe(@.83), — im(5ci^lo§'

povfc ju Söeinior, gewöljnlid) bie 'Sommerwohnung beö ^erjogä.

116. ©cajola (@. 83), — gewöfjnlid^er ©cagliuola,

eine 9)tifci^ung uon @ipä unb gcpuloertem ©elenit (graucnglaö),

>iield)e burd^ 8eim gu einem Seige oerbunben unb gur ^erftellung

mehrfarbiger mofaifartiger SJerjierungen ongewcnbet wirb, in ber

2Bci)e, wie ©oef^e l^ier genau angiebt.

117. Ossis intermaxillaris, Sllüeole, SDIajrille,

Canalibus incisivis (S. 85 f.),
— Swifd^enfiefer (itnod^cn*

ftüif jwiidien ben beiben Oberfieferfnoc^en); 3at)nlabe (jurStuf*

nabme beö ^a))nä bcftiinmte S3ertiefung im tiefer); Äinnbadfen;

einmünbenbe Kanäle (bie öorbcrn ©aumenfanöle).
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118. 2)ic Due Litigant! »on ©artt (@. 86). —
©iufcppe @. (1730-1802), burc^ feine Oper „Giulio Sabino"

(1784) bcrül^mt geworben, war feit 1784 .f)offapeUmeifter in

Petersburg.

119. .^errn Dr. ©mclin (@. 87). — (S^rifttan ©ott»

lieb ©melin (1749—1818), «ßrofeffor ber Suriöpvubcn^ in

Slübingcn; ber nad^'^er (@, 88, 3- 19) crwö^nte 3BiI^eIm ©ott-

frieb ^loucquet war ^-ßrofeffor ber ^JJtebijin ebenbafclbft; Don

ben glcid^jeitig mit 8et>tcvem genannten beibcn ©melin warber
eine auc% ^rofeffor ber 3uri^prubenj, ber anbre 5lpot!^e!er, —
Stnbreoö^einncf) (S^ott (ebcnba erwä'^nt) Oberbibliot^cfar unb

^rofeffor ber ßogi! unb SO^etap'^ijfif. SSaö ©oetlje über bie ganje

Sübinger Uniwerfität fagt, f.
oben ©. 95 unb 97 f.

120. 3)ie fleine Äantifd^e ©d^rift gegen ©djloffer
('S. 89). — 3)er Sitel berfelben ift „Sertünbigung beä na^en

Slbfd^Iuffeä eineä Sraftatä jum ewigen ^rieben in ber ^^ilo«

fop^ic" (ogl. unten ®. 98).

121. 5)en ©artenfalenbcr (6. 89). — ©. 2lum. 70.

122. Äielme^er (©. 89). — Äarl griebr. Ä., bamal«

^rofeffor ber ©Hernie in Tübingen, fpater ©taatäratl^ in Stuttgart.

123. (5u»ier (JB. 89), — ber berül^mte 5Raturfor[d^er

(1769—1832), war bamalä feit jwei Sauren gJrofcffor an ber

ßentralfd^ule beä ^ßont^eon in ^jSariä.

124. 3lnaftomofen (@. 89), — anatomifd^cr Stu«-

brudf für bie Bereinigung jweier ©efä^äfte bei 8r)mptigefäßcn,

SJenen u. f. w.

125. ©d^nurrcr (@. 89). — G^rtftian griebrid^ ©.,

Jßrofeffor ber orientolifd^en ©prod^cn ju Tübingen.

126. Slbenbö bie Sllad^rid^t »on ber erüärten
iJel^be beä 2)ire!toriumä mit bem Siatl^e ber ^ünf«
l^unbert (@. 89). — 5)er ©taatöftrcid^ öom 4. (September

(18. i^ructibor). — 3)ie 9J?a{orität beä ©treftortumg lie^ plö^lid^

bie ©Tinorität unter Stnfd^ulbigung einer ro^aliftifdf^cn S3erfd)wö»

rung unb au8 bemfelben ©runbe eine beträd^tlid^e Slnjat)! ber

9RitgIicber bc§ gcfe^gebenben ^örpcrö »er^aften unb über fle am fol«

gcnben Sage bie Strafe ber 2)cportation nad^ Ga^enne auSfpred^cn.
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127. 3(n ben ^erjog öon ffietmat (@.90). — UeBer«

.'inftimmenb mit bcm ©d^reiben im 5Brief»ed)feI, S3b. I. ©. 223 ff.

128. ©8 ift mir deiner befanitt, bcr auf Saufunft
je reift wäre {&. 92). — jg>eibcIoff, ®uibal unb Sl^ourct

[d^einen hod) eine 3(u8na]^me ju mad^en.

129. «Profeffor Öetjbolb (©. 93). — ^orjatin griebrii^

^., ber 93ater beö Sßcrfe, S3b. XXVIII. @. 575 erwäl)nten «D?aler8.

130. SSicIIeid^t nu^t man an anbern Drten biefe
ßpod^e (©. 93). — J^inbeutung auf bie lange gel^egte unb
fpäter auögefül^rtc 3lbfid)t, einige ber Stuttgarter Äünftler nod^

äCBeimar gu jie'^en.

I

131. 3)en fel^r forpulcntcn ©rbprtngcn ((S. 94).

—

!58 ift ber fpätcre ^önig j'^if^'^i'^ !•/ geboren 1754, geftorBen

1816; bie ©rbprinac^ ift feine jttieite ©emal^Iin, bie englifd^e

^ujcffin (S^arlotte Slugufte 2Ratl)ilbe, mit ber er fid^ erft 1797
oermäl)lt l^atte.

132. 3)er regierenbc .^erjog (©. 94). — ^ricbrid^

Sugen ftarb in ber Sl^at wenige SWonate, nod^bcm bieä gefd^rieben

ioorben, am 23, Segember 1797.

133. 2)ie 3Bogen be8 ÖanbtagS (<S. 94). — Sößört.

embcrg "^atte cigentlid^ fd^on feit bem 93ertrage ju S;ü6tngen

1514) eine fonftitutioneUe SBerfaffung, bie freiHt| im Saufe ber

Seit Diclfältigen Eingriffen einjciner ßanbeä^errcn auSgefe^t war.

134. 3<^ mad^te in guter ©efellfd^aft ben 2Beg
lad^ . . . . giedarremS (@. 94). — SBgl. oben @. 78.

135. S)arauf fal^ td^ aud^ ^ol^enl^eim ((S. 94). —
ögl. oben @. 72

f.

I

136. ^eine ©pur Dorn Silbe Sübingcn'S, hai
|t)tr bod^ aud^ auf jener fonberbaren unb angenel^men

, '.-ittcrlid^en (Jjrpcbition öor fo öiel Staren berü'^rten
'

1 @. 95). — ®er 5(ufent^alt in Tübingen auf ber JRcife,

•! Jie ®oetl^e mit bem J^crgoge öon September 1779 biä Sanuar
i 1780 niad^te, fann nur fe^r furg gewcfen fein. 3lm 7. S)ejember

; Jtnb 33eibe nod^ mit ßauater in ©d^aff^aufen, am 19. fommen
le nad) Äarlöru'^e unb jwar öon (Stuttgart, wo fic ad§t Sage

heblieben finb, alfo am 10. ober 11. angcfommcn fein muffen.
58 bleiben alfo nur ber 8. unb 9. unb möglid^erweife ber 10. ^c
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«mber üBrig, unb auf biefe Sage ift noc^ eine SReifc »on etwa

funfjel^n 3D?eilen — bie (Sntferuung öon ©d)aff^aufen biä

Slübingeu — in Slnfd^fag ju bringen.

137. 3u (Seite 97, Seile 7. Slud^ ^icr ift cin3ufd)oIten

ein SBricf on ben ^erjog »on SBeimar, batirt Tübingen, ben

12. ©eptcmber 1797 (®oetf)e'ö «Briefe an SSoigt, Stnijang, 6. 569

hU 571):

„Sitten lieben unb uerel^rten SSrief öom 30. 3lug. 'i^aU bei

meiner Stnfunft f)ier ersten unb mid^ 3'^rcä Slnbentenö fier^Iit!^

gefreut. S3on meiner SReife unb ber (Stuttgarter Äunftcpod)e

lege id§ ein paar (Sjclrablättcr bei.*) Sfiäd^ftend werbe \ä) einige

5Borfcf)Iäge t^un, wie wir fowol für ben <S>ä)lo%baxi aU bie

3eid)enf<|ule bie je^igen Talente unb ©timmungen beä Äunft«

perfonalä in gebauter SRefibenj nufeen tonnten.

„3)ie 2lb[enbung beä fleinen 3flge«"an"'ä**) nad^SBien wirb

gewi^ aud^ guten ©ffeft t()un. ©r wirb bafelbft ouf eine eigne,

unä nod) unbefannte 2(rt gebilbct, unb inbem wir jene 2lfabemie

baburd^ nä^er tcnnen lernen, fo eignet fic^ einer ber Unfern oon

i!^ren SJorjügcn l)offentlid^ einen wid^tigen S^eil ju. 3d^ freue

mid^ innig, fo oft id^ fe^e, ba| (Sie in ber Uebcr^jcugung oer«

l^arren, wie löblid) unb in einem l)ö^eren (Sinne nü^lidi) cä ift,

junge öeute burd§ SIbfcnbung in frcmbe ©egenbcn fidj bilben ju

laffen unb fid) baburd^ bie mannid^faltigc Kultur, bie in ber

SBelt auögefät ift, mel^r ober weniger jujueignen unb bei fid^

fortwad^fen ju fe!^en.

„Um befto unangcne'^mer ift mir'ä, ba§ @ie an (Stein Sure

.^Öffnungen nid^t erfüllt fe'^en.***) 2)aö, wag @ie über ifjn fngcn,

fd^eint mir SlUeä ju erfd^öpfen, waö über iai 3Bcv^ltni§ gcur«

t^eilt werben fann. Sene ©^iftenj Ijat einen ©inbrudf auf ilin

gemadjt, bem er ju wiberftel^en nid)t ^err ift, ot)nc bcöwegcn

einen beftimmten ^lan ju l^aben, wie er jur Erfüllung feiner

SBünfd^e gelangen fönnte.

) ffi§ ftnb bie anut^eiluiigcn ouB XUDiitgen, ben 11. ®e))tem6er 1797
(oBen ©. 90 ff.). [SfJac^ Sa^n.]

**) gcrbinaiib Sagemann, ©o^n beS SBibliot^efarä, SBruber ber Sängerin,
gjlaler, tourbe öon Stavl Stugufl 1797 ju feiner ausbilbung nac^ 2Bien gcft^idt

(»riefw. jtt). flarl Sluguft unb ®oet^e, I. ©. 222), tuor bann in Italien (iöriefw.

jw. ßorl Sluguft unb ®oet^e, I. ©. 310) unb ^ariä unb tourbe Se^rer am 3ei(^nen»

inftitut (geft. 1820). [Sal^u.J
•*) ^icbric^ ». Stein öerlie^ bie lüeimarifd&en ®ienfte. Sgl. »rieft», jw.

flarl auguft unb (Soet^e, I. ©.219. (SoetBe'3 »riefe an grau ». ©tein, III.

©. 338
ff. tSa^n.]
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„SQ3c(^cn ©d^crcv'S Slbvcffe hjü^tc id^ nur ju ratl)en, einen ©rief

burd) bcu Sßcfl beS S3urqemciftcr 3)orner an t^n ßclangcn ju laffen.

„3d) t)örc mitÖcibe, ba§ 3>f)rf <Stabt einen proben 23erluft

burd) 5f»f'^ erlitten "^nt.*) ©oUte eö nit^t möglief) fein, ba bie

©d)cunen neu unb beffcr aufgebaut werben, uon Sloum gu 9laum
IBranbgiebel 3Wifd)en biefelbcn anjubringen? ^reilid) finb bie

Soften gro^; ioä) ipeld)e Sid^ert)eit gewährt eine foli^e Slnftalt

fftr oHe Sutunft!

„2)ic S3riefe beö ©rafen 33itnau bin \ä) fe!)r neugierig ju

lefen, befonbcr^ iibcr bie bcftimmten ®egenftänbe, bie wir fo woI)I

fennen, feine ©cbanf'en ju üernel)men.**)

„5}on I)icr benfe id) nun aud^ balb aufjubred)en
;
fobalb id^

am Siirdier @ee angelangt bin, melbe id^ mid) wieber. SBal^r«

fd)cinlid) wirb mid) alöbann baä ^eimwe| wieber ergreifen, unb
id) werbe »or eintretenbem SBinter wieber fud^en mein ru'^igeä

unb bequemet J^auö ju erreid^cn. 2)urd) ?Jatur unb Steigung,

©ewDl)uT)cit unb UeBergeugung bin id^ nur in bem S^rigcn ju

.^aufe. 5ßon ^^röuffurt fü'^Ite id^ mid) balb wieber abgclöft, unb

feitbcm I)abe id^ in einer frcmben SSelt nur gefud)t %ci'i)m anju»

tnitpfcii, burd^ bie wir fiinftig mit mandjerlei 5Rü^lidE)em gufammen-
l)ängen fönnen.

„Öeben @ie red^t wo'^I, empfel^Ien mid^ ^l)Xtx %xa\x ©ema'^Iin

ju ©naben unb bleiben 5Beibe meiner eingeben!!"

138. 3ln @d)iller. Tübingen, ben 14. ©cptcmber
1797 (©. 97). — Uebercinftimmcnb mit bem unbatirten ©riefe

{dlx. 364) im SBriefwed^fel, nur ta% in unferm Stejcte SCnfang

lunb (Sd)Iu| weggelaffen finb.

139. S)er (Sbelfnabe unb bie SKüIIerin (@. 98). —
;©. 2öerfe, ©b. I. @. 246 ff.

140. 5Bon Tübingen nad^ @d)affl)aufen (<S. 100).
— ©inen Slu^jug (ini bem I)ier beginnenben Sagebnd^ fd)i(ftc

©oetr)e an33oigt gur 3)tittl)eilung an bcn^erjog (ögl. oben @. 115,

3- 3 ff. ü. u.), ebenfo auc^ an Sd^iKer , in beffen SBriefwedjfel

(3. 3lu£!g., 2^. I. @. 370 f.) berfelbe abgebrucft ift.

*) Äarl Sriipitft an ÄneBet (23. Sejpt. 1797): „^er gro^e SSranb, ben tctr

gcBabt ^üben, foU un§ bcjfere §äufer ber(c^affen. S5ie gcbeiincn fotten ^tnauä
aufs gelb fommen unb neue Käufer auf ben ®<^n)einemarlt" (finebcl, 9Ja^l. L
e. 180). [Sa^n.]

**) Sriefiü. }!»• •Rarl Stufluft unb (Soüfjt, I. ©. 222. [3a§n.]

©oet^e'S SBcrfe, 26. 13 .
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141. Sluf bcr Svürfc trnf ic^ beti crften Tiei»

Itgcn Sflepomuf, ber aber auä) wcflcn bcr fd^led^ten

SBcgc nötl^ig war (@. 100). — 2)cr lieiUge 5iepomut, ber

om 29. 5rpril 1383 auf SScfcl^l beS Äoifcrä SBeiisel in ber «UJoIbau

evtränft unb am 19. SDtärj 1749 »on IBenebitt XIII. fanonifirt

würbe, ift nid^t aöein 5lJatron gegen 33erleumbwngen, fonbern aud)

gegen ben Srud^ ber ^rüdfen, weld^e le^tere Qualität Ijicr oer«

aUgemeincrt erfc^cint- 3)?an »gl. % ö. 3flabowi^, „Sfonograpfiie

ber ^eiligen", in beffen „®efammelten @d^riften",S3b. I. (Serlin

1852). ©. 75 f., ©. 237.

142. ßc^nen (©. 102), — ©elanber.

143. Astrantia. Epilobium. ©enttancn
^anipaneltt .... Antirrhinum, ^vaqt, oh bie
®entianen unb anbere 53Iumen nid)t auc^ fc^on im
grfi'^ia^r gcblü'^t "^abcn (@. 103). — 5)ie erfte mit ge«

nauerem $Jlamen Astrantia major; Epilobium (SBeibenrööd^en)

fommt in »erfd^iebenen ©pejieä öor; — bei ben ©entianen
fönnte man 3unäd^ft an Gentiana lutea benfen, ou8 beren Sßurjeln

ber befonber^ in Stirol oiel gebrnud^te „©njian" abgegogen wirb.
— 3Son ben ^ampaneln (©locfenblumen) unb Antirrhinum
(ööwenmaul, Ceinfraut) finb mel^rfac^e Strten öorl^anben. 2)ie

grage, ob bie ©entianen, beren ^lütl^e^eit in ben ^erbft fällt,

fdE)on im gi^ü'^jal^r geblitzt ^ben, ift »erncinenb ju beantworten.

144. Ccl^ben (@. 103), — nid^t urbar gcmad^te wiifte

^tMe Canbeg, J^eibelanb.

145. 2)en8. Dftober 1796 (©. 103). — 93om 7. biä 9.

Dftober rücEten bie ?5ranjofen gegen bie 5J?äffe beä ©d^warjwalbeä
unb waren am 15. Dftober burd^ baö ^öÜent^l biö greiburg ge»

fommen. 3)ie @cf)lad^ten bei ©mmenbingen am 19. unb 20. Df«
tober unb bei .^^üningen am 24. Dftober nöt^igten fie aber, über

ben Sll^ein jurüdfjugelen. 3" bie erfte Seit fäUt ber iBranb üon
©ngen, in bie jweite bie »erfudfite tRaijt ber (5inwo-^ncr.

146. ©d^lciftrog {@. 104), — eigentlid^ bag 2Saffergc'

fä§, in weld^eä berSd^leifftein beimllmbre'^en fortwöi^renb einlauft.

147. Dberft Öanbolt (©. 106). — (Sin ffiefannter

©oetl^e'ä Don ber Steife im 3o^re 1779 l^er, ben er in ben „Sog»
unb Sa'^reS^eften" öon 1820 ougfül^rlid^er d^arafterifirt: „2)eä

(Sdjweigerl^auptmannä ßanbolt'ä ffiiograp!^ie öon .^efe, befonber?

mit einigen ^nbfd^riftlid^en 3»fäfeen, erneuerte Slnfd^auung unb
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S5fgriff M Jounberfaniften Ü)?enfd^eniinbe(J , baö öieKeid^t aud^

nur in ber (Sd^weij geboren unb gro^ werben fonnte. 3^ ^otte

ben 9)Jann im Sa^re 1779 perfönlid^ fcnnen gelernt unb old

Cieb'^aber xton (Seltfnmteiteu unb ©jcgentrijitäten bie tüd^tige

SBimberIid)feit beffelbcn angeftount, aviä) mi{| an ben SKärd^en,

mit bcncn man fid^ oon iljin trug, nic^t wenig ergebt."

148. 6ö wallet unb fiebct unb broufet unb jifd^t

(@. 107). — 5luf biefelbe ©teile fommt ©oef^e auä) nod^ in

beni S?viefe an ©d^ider, oben @. 120, jurüdf. ©dritter freut

fid) über bie Slncrtennung unb ftreibt barüber am 6. Dftobcr:

„3d) ^)nbe bicfe ytatux nirgenbä aU etwa bei einer SRü^Ie ftu«

biren tonnen, aber weil id^ ^omer'ö S3efd^reibung Bon ber 6^a»
Ti)bbe genau ftubirte, fo l^at mid^ biefeä »ieUeid^t bei ber Sllatur

erliolten." — „2)er SEaud^er" würbe juerft gebrudft in bem „SJtufcn»

almanadf; für bag ^ai)x 1798".

149. 3d^ fa^ SrippcFä »ilb an ber Söanb (@. 108).

— Slleyonber %., geboren 1746, nad^ ^nbern 1744, geftorben

1793 ober 1795, ftammtc auö @df)aff^aufen; »on i^m ift bie be«

lannte 33üftc ®oetI;e'ö gemeißelt, ju weld^er ber gürft Bon SSalbecE

ben 9luftrag gegeben l^atte. (@. „Stalienifd^e Steife", IBerid^t öom
Sluguft 1787, unb unter „Sßom ben 12. September 1787".)

150. ©d^upfle'^n (@. 108), — glcid^bebeutenb mit

„%aUk\)n" , b. 1^. ein fold^eö, baä mit bem Sobe bcä SBelel^nten

ober nad^ beftimmter Seit ober burd^ SCßiberruf erlifd^t. 5)ie

Sftid^terbliif)fcit ift l^äufig nur eine tl^eoretifc^e ©igenfd^aft, wö'^renb

in 3öirtlid)teit haS erlebigte ®ut bem ©o'^ne bcö abgegangenen

SSefi^erö burd^ einen neuen 2tft Berliel^en wirb. (3Rad^ ö. ®erber,

„@i)ftem beä beutfd^en ^PriBatrec^t^', 11. Stufl., ©. 380.)

151. SWafaronifc^e Uniform (©. 110). — 5)er STu?«

brudE fd^eint Bon ber „mofaronifd)en ^oefie" entnommen, bie fid^

ber lateinifd^en ©prad^e bcbient, aber um eine lomifd^e äBtr»

fung ju erjielen, 3Sorte ber eigenen mit lateinifd^en ©nbungcn
llinjunimmt. 2llö Seifpiel !ann bie befannte ©cene in ÜJtoliere'ä

„Malade imaginaire" bienen. — SUfo wirb bie Uniform ber

fömigrirten burd§ einige unpaffenbe ©tüdfc entftcHt gewefen fein.

152. 3Imr)nta3 (©. 112). — ©. oben ©eite 117 f. unb
SBerte, S5b. U. ©. 53 f.

153. Ott, ©d^ult^e§, Smt^urn, SSurfli, ^ofrat^
13*
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«WÜIIer, (Sfdjer, efd)cv ber ©o^n (©. 113-115). -
Ucbcv bicfc 5per[oucn, votläjt nod) fpiiter cmäljnt werben, fe'^e

man bie Slnmerfungen weiter unten; ber 9Ratcr ^elijc Tlax'm

3)io(?c5 Qxi8 Urfern im Äanton Urt, ber Sannerljerr 3wicfi mi
®Iaruö unb ber ^ßrofeffor unb SBibliotfiefar Safob ,f)orner werben

«Hieran unferer ©teile (©. 115) von @octl)e nid^t me'^r genannt.

154. 2ln .g)errtt ©el^cimC'Slat^ 95oic\t. «Stäfa, ben

25. September 1797 (@. 115). — 3m 2(%emcinen iibcr«

einfttmmenb mit bem ©riefe ©oet^e'ö an S)enfclljen im 33rief«

wcd)fel, @. 203
ff., wo inbeffen ber 26.. September alö 2)otum

angegeben ift.

155. 2)te 3Iuffä^e eineä ^errn (gfdjcr (S. 116).—

(58 ift uermutl)lt(f) ber aucf) alö ©taatömann befanntc j^anö ^on«

rab (5fd)er (1767—1823), ber öom ®ro§en 3flat^e ben Sei'

namen üon ber öint^ ert)ielt; wenigftenö ^at biefcr öiele geo»

gnoftifd^e unb mineralogifd)c Sluffä^c gcfc^rieben.

156, (Sin biegfamer ©tein, jenem 2)an^tfd)en

a'^nlid^ (6. 116). — S)er Saron won S)ietric^ erl)ielt 1784

burd^ ben aRineralienl)änbler 2)an^ (Kozier, Journal de Phy-

sique 1784, unb ßid^tenbcrfi'8 „9JJaga;^in für bo8 ü^eufte au8 ber

^Wi", ®ö. III. ©. 53) «n ©tücf ©tetn, 10 SoH lang, 2 goH

breit, 4—5 öinicn bid, baö faft an jeber ©teile bicgfam war

unb wieber jurüdfc^neKte, wenn ba8 eine ©nbe auf bem Sifd^e

fcftge'^alten unb baö anbere ge'^oben würbe. Siefer elaftifd) bieg«

jauie SHuarj fommt in 5ßlatten bei SSiUa JRica in SSrafilien üor,

öon wo er erft 1780 nac^ ^Portugal gebracht würbe. (5inö ber

größten befannten ©tüde, 26 Soll lang, 16 Soll breit unb 1 Sott

bid, befinbet fid; in ber f. f. ©ammlung in Söien.

157, Heber 3llle8 bicä fommt in bem gegenwär«
tigen 5lugenblide nod^ eine ©orge unb ^urc^t öor ben

grauj^ofen {©. 116). — ©icfe a5efürd)tungen waren wo()l be«

grünbet. 9tad)bem bie ©c^weij feit mehreren %\i)xa\ burrl) bie

reuolutionäre ^ropaganba ber granjofen aufgeregt war, fam cS

am 1. 3Stäxi 1798, "alfo fünf ^Jonate nac^bem biefer Srief ge«

fdirieben war, gum i^'riege, ber allerbingä öon ©eiten ber

©diwei^er, einige Svcffen ausgenommen, meiftenö nur mit Unter»

Ijanblungen gefü'^rt werben fonnte. 35ie ©ad^e enbctc baniit, bn^

bie ^elüetier an bem ^efttage beä 10. Sluguft (f.
oben 9tnm.

36) bie i'^nen gegebene Äonftitution in 5lorau unb ©d;a fftiaufcii
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Be[d^wörcn unb am 14. Stuguft ein Offenflö« unb 2)efenfiöbiinb»

nife mit gvanfreid^ einge'^en mußten.

158. 3)a§ icf) nictncn Sfi^uft wicber (je^unb unb
frot) bei 3^"en benfen tann (©. 116). — ©d^iUer l)attc

cö ®oetlje untcv bcin 7. (September ßefcfivicben. 33gl, oben ©. 120.

159. Söcfmann (@. 117), — Soljann Corenj 23., Äiv»

djenrat^ (nad; 3lnbern J^ofratf)) unb ^rofeffor in Änvk-ruljc,

5Hcrfii[fer einer SRaturleljve (itarlörulje 1775), Serfelbe, bei bcm
ÄtlDpftodf wäljrcnb fcinccf 9lnfent!^aUeä in itarliSrulje üom ^erbfte

1774 biö Suni 1775 gewoljnt Ijotte. (SSgl. ©oet^e'ö »riefe an
äöoißt, iS. 205, Slnmerfung.)

160. gfräulein ©taff (@. 117). — Stlbertine Slugufte

»on ©t., früljer in Söeiinar, mar oiele Sn'^re ^ofbnme bcr 5)?arf»

flräfin oon 33aben unb Mjvte 1797 nucber nacf) 2Beimar jurncf.

(@. ©riefe an grau öon ©tcin, I. ©. 280 f. unb III. @. 199
unb bie Slnmerhing ju ©oeffie'ö 5ßriefen an 33oigt, ©. 206.)

161. 3)?eincn ©lürfwunfc^, ba| ber Unfall nod^
tn ©renjcn geblieben (<B. 117). — 3" SBcimar Ijatte am
31. Sluguft ein großer ©d^eunenbranb auf bem @cE)weineinarft,

bem' fpäteren itarldpla^, ftattgefunben. (33gl. 5lnm. 137.)

162. ©cbulb mit bem Bergbau (@. 117). — 5)ic

SBorte fdieinen fid^ auf baä 1785 nJieber aufgenommene 33erg'

wer! in Sline'iau ju bejieljen.

163. 9lmi)ntaö (©.117). — ©. Söerfe, S5b. II. ©. 53 f.

164. 5ln ©exilier, ©täfa, ben 25. ©eptember 1797
(@. 118). — Uebereinftimmenb mit ber ebenfo batirten Olr. 3G8
beö S3riefiDed^fclä biä auf gwei in unferem 2:e;cte fel^lenbe Slbfdjnittc.

165. ©in SSlott, baö beiliegt, fagt S^nen, roie

eä mir feit Tübingen ergangen ift (@. 118). — 5)ie

SBorte „ha^ beiliegt" mußten bei ber 9f{ebaltion auc<gelaffcn

werben; benn baä 351att ift nidjt l^ier abgebrucEt, fonbern nur

im Sriefwed^fel, ©. 370 f.

166. 2öir wollen nun überlegen, in waä für^^or»
men wir einen Sl^eil brauchen unb gu wclcften Slb»

fid^ten wir ben anbern aufljeben wollen (5. 119). —
©octljc liiib 5}tci)cr ucvcinintcn fid) fe^r bnlb ju bcr ^erauögnbc
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ber „^xopvjläen" , beren erfteS ^cft fd^on im ©ommer 1798

erfd^ien, roäl^renb ©dritter bie „^oxtn", beren an^ <S. 119 gc
bad^t wirb, nod^ 1797 eingeben Iie§.

167. 3d^ ^flfie fd^on ein paar tüdjtige Stftenfaö»

jifel gebammelt (@. 119), — SBgl. bie JBorbemerfung, ©. 11.

168. 2)a , . .. ^^ranfreid^ burd^ feine neuften [Un»

rul^en] bcn ^^remben mel^r ober weniger öerfperrt ift

(@. 119).— äJgl. Slnmerfung 126.

169. Stm ^u§e beö ^uc^öti^urmö (@. 119). — 2)er

^ud^Stl^urm war ein öielbefud[jtcr 5ßunft auf bcm ^auöBerg bei 3ena.

170. 3d^ »ermutige fogar, ba§ ^umbolbt un8 ©e«
fellfd^aft leiften wirb. 2)ie fämmtIidE)c Äarawane l^at,

wie mir fein SSrief fagt, ben id^ in 3ürid) fanb, bie

JReife nad^ Stauen gleid^fallä aufgegeben {B. 119). —
6« fam ni^t fo, wie ©oef^e oermutl^ete. SBil'^elm Bon .i^um«

bolbt ging aKcrbingö nad^ ber (Sdf)weij, aber aU @octt)e fdjon

fort war, unb bann »on Safel bireft nad^ ^axiä. ©d^illcr legte

om 29. JDejembcr einen langen SBvief ©cffelbcn »on bort t)cr

an ©octl^e bei; Sllejcanber non ^umbolbt brnd^te ben SBinter

»on 1797 auf 1798 mit Öeopolb »on S3ud^ in Salzburg unb
S3erd§teägoben ju. — 9)Jan »gl. audfj oben 3(nmcrfuug 17.

171. ^üx un8 Seibe, glaub' id^, war eö ein 33or--

tl^eil, t>a^ wir fpäter unb gebilbeter gufammcntrafen
(@. 119). — ®anj ö^nlid^ fpridE)t fid^ ©d^ißcr fd^on in einem

feiner erften an ®oet|e gerid^teten Sricfe — oom 31. Sluguft

1794 — auä: „2Bie Iebf)oft aud^ immer mein 33erlangen war,

in ein nä^ereä ffierpltni^ ju S^^nen ju treten, alö pifdf)en bem

®eift beä is^d^riftfiellerä unb feinem aufmcrtfamften Öefer möglich

ift, fo begreife id^ bod^ nunmel^r öonfommcn, ta'^ bie fo fe'^r

öerfdEiiebenen 3?al^nen, auf benen ©ie unb idf) wnnbclten, unö
nid^t wol frü'^er aU gerabe jefet mit 3(Ju^en jufammenfül^ren

fonntcn."

172. ©agcn (Sie mir bod^ ob 3^r 5?Inn

auf ben ©arten, baä®rieäbad^ifd&e.^auä ober 2öei mar
gerid^tet ift (@. 120). — Unter bcm ©arten ift ber @c[)mibt'fd^e

in 3cntt oerftanben, bcn «Sd^iHcr fd^on im ^^eBruar 1797 gefauft

l^atte; nadj Sßeimar jog er erft im SOtoi 1799.
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173. ©0 eben erl^alte xä) axxä) bie Sogen 3«nt> Ä
be8 grimanad^ä burd^ (Sotta (@. 120). — 2)er „aJZufcn«

?rimannd) für bnöSal^v 1798", Bon bcm alfo bic j^älfte bereitd

gebnidtt war.

174. 2)er 3«n89e|en itnb ber aKüIjlbad^ (@. 121).

— Sgl. SBerfe, S3b. I. ©. 248 f. unb bcn (ac{)incr=®oet^e'fd)cn

S9ncfnied)fel, S3b. I. @. 379 ff. 3n beut lejjtcrn ift boö ©ebic^t

crft bem oben ©. 141—144 abgcbrucften 33viefe oom 14. D!tober

jugeaebcn, unb groar ciU bcfonbcre, „Urt, ben 1. DÜober 1797"

uberfdjriebene Beilage, wcld^e mit beut ©pigranim „©djweijer»

ftipe" (2öevfc, S3b. II. ©. 12) beginnt.

175. Srcccien (@. 123) — ober ^onglomerote finb na--

türlid^c Srümmergebilbe au8 f^eilö fd^arf», f^eilö ftuntpffantigcn

abgerollten ober jugerunbeten 33rud)ftüden unb *DJa[fen Berfd)icben

{irofeer 33lättd^en unb Äörner, mcldje buvc^ einen gemein fc^aft»

td^en Seig alö ©inbemittel jufammenge'^altcn werben. @ö getjören

baju fämmtlid^e ©rauwöden, t)a^ Sobtliegcnbe, ber ©anbftein,

bie 3ikgelflu^e, ber Zxa^ u. f. w. ©croö'^nlidi) fommen unter biefent

SRamen öor ber Srecdenmarmor, ägt)ptifc^e Sreccie (©ranit), fclb«

fpat^ige ^iefelbreccie. »gl. unten @. 236 bief. %\)U.

176. 5WanbeIftein (©. 124). — ©attunggname für ftHc

biejenigen ©efteinöarten , »elc^e blafenförmige SRäume enthalten,

bie mit anbern ©teinorten fpnteren Urfprungö aufgefüllt finb.

Sffienn haä einfd^Iie§enbe ©eftein »erwittert, fo "fallen bie SKanbeln

(S^alcebon, Slmet^ijft, ÄaHfpat^, Seolitt)) l^crauö. (g^ad^ £lucn«

ftäbt, „^anbbud^ ber 5Dfineralogie", @. 779 f.)

177. Slbularien (@. 126). — (Sine fe'^r flare Slrt »on
^elbfpatl^, im J^anbcl alä 3[)?onbftein, ©onnenftein, ^ijalopl^an

öorfommenb. spater '!pini in 2)?ailanb entbedfte i|n auf bem
Serge ©elta gwifd^en Val Canaria unb bem ^ofpij am ©t. ®ott»

l^arb, ben er fälfd^Ud^ für bcn Mons Adula l^ielt. {<B. £lucn=

ftäbt, 0. a. D. @. 225.)

178. grci]§eit8 = ®rütli (®. 128). — 5BerfammIung3=

ort ber ©d^weijer au8 <Bä)\oxji, Uri unb Unterwalben in ber

fRad^t Dom 7. gum 8. Stooember 1307, je^t 5RationaIeigentl^um.

179. Seir 8 Kapelle (@. 129). — STuf ber Seüä^^ßlatte,

auf wcld^e 2eU bei ber %a^xt öon Slltorf nad^ ^ü^nadjt fprang.
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180. Sftflbwunbcr, ungefäl^r wie bcö TjeiUcicii

J^ubcrtuä (©. 130). — 5ln ctticm ' l^ol^cn ^^^ttage furj üoc

Dftern, al8 ^ubert, ©ol^n beä |)erjOß§ öou Slquitamcn, jagte,

lief ein J^irf^ won au^crgcwöl^nUc^er @rö|c unb (Sd^ön^eit auf

x\)n ju, als er eben ben 3o9bfpcer naä) i^m werfen woüte, on»

ftatt ju fltelien. ©rftaunt l^iclt er innc unb nierftc, ba§ ber ^irfd^

t>ai ^ilb beö ©efreujigtcn jwifd^en feinem ©eweil) trug. 2)ieö

gab ben 2(n(a§ ju feiner Sefe^^rung. Sgl. 3lnm. 184.

181. ^orijontaleSöoIfenfoffitten (©. 131.) — 2)er'

felbe 2luöbruä finbet fid) in ©oet^e'ö „Sleteorologie" s. v. Stratus,

40bbge Otuög., ©b. 40. @. 313. — 3n ber Slrdjiteftur finb ©of«

fittcn getäfelte ober mit ^^elöern üerjierte Unterfeiten beö 5(rd)itrauä

unb ber 3)ecfenbalfen, überhaupt oud) oerjierte ßängäftreifen

einer 2)ede; in ber S^eatcriprac^e be^cidinet man mit beut 3tuä«

brud bie bemalten Öeinwanbftrcifen, weldie oberI)aIb ber Äuliffen,

fenfred^t t)erabt)ängenb, wagercd^t üon einer ©eite ber 5ßü^ne gur an«

bern ge'^en. S3on ben legieren !^at®oetl)e baöSilb für feine „SKolfen»

foffitten" l^ergenommen.— SDkn ogl. anä) oben @. 134, 3- 15 u. 16.

182. 3(^ fanb ben $ater ßorenj nod^ fo munter
unb guteä 3)Zut^eö aU oor jwanjig Sa'^ren (S. 133). —
©oetfie ^atte ben 5ßater ßoreng jweimal gefe|en, juerft aU er mit

ben ©rafen ©tolberg am 22. unb 23. 3uni 1775 auf bem ,g)ofpij

beä ©t. ©ottl^arb war, bann am 13. 9(loöcmber 1779 in Be-

gleitung bcö ^erjogä. (33gl. „2)id)tung unb 2Ba'^rf)eit", 19. SBud^,

itnb 2öer!e, 53b. XVI. ©. 287 ff.) 5tn beiben ©teKen wirb übrigens

ber SRame bcS 5)}nterä nid^t genannt.

183. 3^ fptatä^ niit 3Jtei)er über bie Sbec, eine

Steife alö J^albroman ju fd^reiben (©. 134). — S3gl. bie

S3orbcmerfung, ©. 13.

184. SBir fomen wieber an bie bemalte Äird^e....,

wo Säger unb ^unbe oor beut ^irfd^ fnicen, ber

eine 3Seronifa gwifd^en bem ®ewci!^e '^at (@. 134). —
SSir finb geneigt, „eine SSeronifa" für 3)rud= ober ^orrcfturfc^Ier

ftatt ein ©eronifon gu Italien, b. i. tai ^ntli^ beö ^eilanbeä,

abgcbrüdt auf bem ©djwei^tud^e ber Ijeil. SSeronifa (ogl. bie 33e«

fd)reibung eineS biefen Vorwurf befianbeinben ©emälbeä ber

S5oifferee'fd§en ©ammlung, beffcn ©tid^ bem I. 33be, ^ft. 1,

»on „Ueb. Äunft u. Slltert^." beigegeben ift, in ber Si'^einreife

öon 1814/15, unten ©. 325 f.). (So l^anbelte fid^ bcmnad) '^icr
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um eine äljnlid^e 93orfteItun(j wie bie ber j^ubcrtuöfnße (üfll. »or»

^cljenb 9liim. 180). ©oetlje felbft jie^t bie Sdialoflic bei- lefeterett

nuf bie in Diebe [te^cnbc Sarftcllung burd) bie SGBortc: „ein Saflb'

wnubcv, unflefäl^r wie beä l^eiligen ^ubertuö", unoerfennbor ^eran

(oben ®. 130).

185. 3)er alte Söinfelrieb (©. 137). — 5lrnoIb ©trut^

»on 2ß., ber fd^wei^er 5!RatioualfjcIb, burd) beffen rjelbenmüttjige

Slufopferung bie ©bgeuoffen am 9. 3uli J386 bie ©(^lad^t bei

©emjjad; gegen .^erjog ßcopolb oon Deftreid^ gewannen.

186. SRifoIanÖ öon ber gliie (©. 137). — ©eboren

1417, 30g er fid) nac^ einem t^ätigen Ceben aU ßanbmann,
fRiäjtn uiib Ärieger in feinem funfjigften %il)xc in bie ©infam»

feit jurüd unb lebte alö ©remit. 9tur einmal trat er nod^ in

bie Deffentlidjfeit, aU im ©c^ember 1481 an\ ber S3cr[ammlung

ju ©tan3 unter ben adjt Äantonen ber bamaligen (Sibgenoffen»

]^a^t ein fo "heftiger Swift entftanben war, ba^ bie 9tuflöfung beö

SBunbeä beöorftanb, unb (teilte burd^ bie ü)Iac^t feiner Siebe ben

fjrieben wieber Ijer. ©r ftarb 1487 unb würbe 1GC9 fanoniftrt.

187. ©tanjftabe (©. 137). — ©tan^ftabe tft ber ^afen-

pla^ öou ®tanj unb liegt am Sllpnac^er @ee, weld)eö ber ^lame

für beu fübweftlid^ften S^cil bc3 33ierwalbftütter ©eeä ift.

188. SBir fa!^cn unä . . . nac^ bem Sia^naTfc^en
SÄonument um, aber oergebenS (@. 138). — 2)ag 3fi.'fc^e

SJJonument war ein 2)enfmal, errid^tet ju (5^ren ber m^tl)ifd)en

Segrünber ber lieloetifc^en grei'^eit, ^ürft, Wtlä)i\]ai unb

©tauffad^er, Bon bem in ber jweiten .^älfte beä 18. Sal^r«

Ijunberti? uicl genannten unb namentlidl) burd) fein 2Berf : „L'Hi-

stoire philosophique et politique des etablissements des Euro-

peeiis dans les deux Indes" (feit 1770 in über jwanjig 5luä»

gaben) jur SSerü^mt^eit gelangten franjöfifd^en ®clel)rten ©uil»

Iaume5£^omaögran9oiö9iaqnai (geb. 1711, geft. 1796). 2)ie „Bio-

graphie universelle" (Michaud), N.Ed. Tom. XXXV. Par.(1862),

p.263berid^tetüberbiefeö2)enfmal5olgcnbeä: Etonne de nctrouver

enSuisse aucun monument erige en l'honneur de Fürst, MelcMal
etStauffacher,les trois fondateurs de la liberte helvetique,Ray-

nal s'engagea ä en faire elever un ä ses frais dans l'endroit

oü ils avaient jure d'affranchir leur pays du joug de la

maison d' Autriche. La politique suisse permit ä un Fran-

9ais d'accomplir ce projet honorable, et Ton voit encore dans

) une ile, au milieu du lac de Lucerne, ce monument consacrö
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anx heros de la liberte helvötique. Raynal gäta peut-6tre le

merite de cet acte genereux en voulant que son buste,

sculpt^ par Tassaert, fut place ä cöte de leur image.

189. ©obann bie ©d^weijerdjrontf wegen berOe«
fdjid^te beä Seil gelefen (©.140).— @ä war bas Chronicon

helveticum »on SlcgibiuS 3;fdE)ubi (1505—1572), weld^eö bie Seit

Bio 1570 umföfet, aber nur big 1470 öon 3. 3t. 3[cHn 1738

l^erauögegeben ift. S)icfelbe £lueUc benu^te aud^ (Sd^tHer für

feinen " „SBil^cIm %t\l", aU ©oef^e bie bid^terifd^e Sel^anblunc)

beg ©toffeö aufgegeben unb gewiffcrma§en an i^n abgetreten

l^atte. ©ine fel^r fd^tefe 3)arftcUung biefcä Siorgangeä finbet ftd^

in 9iicmer'ö SKitt^eilungen, «Bb. II. S. 412 f.

190. ißci ©elegenljeit ber ©d^iller'fd^en S3riefe

(©. 140). — 2)ie iBriefe @d[)iner'ö öom 7., 14., 15. unb 22.

©eptcmber, weld^e eine Sfteil^e äft^etifd^er gragen anregen, waren

in ©oef^e'ö J^änbe gelangt.

191. 3uliuä 9flomon. Slnbrca bei «Sarto. 93or»

lefung ber ^lorentinifd^en ^unftgcfdjidite (S. 141).

—

Ueber Suliuö 9loman »gl. man bie eingaben im Slcgifter ber

SBerfe, 5Bb. XXVJII; — Stnbrea bei @arto, 1468, nat^ 3tnbern

1478 in glorenj geboren unb ebenbafelbft 1530 geftorben, gel)ört

jomit aud) ber „glorentinifd^cn ^unftgefdijidjte" an. Unter biefer

flnb im Dbigen offenbar bie 33orarbeiten gu ocrfte'^cn, bie

SDie^er für bicö ©ebiet gemad^t l^atte unb ©oetlje •ntitt^ciltc.

©inigcä baoon würbe fpäter in ben „^ßropqläen" öeröffentlid^t.

192. 3^ erinnerte mid^ beg (Sffeftö, ben biefe

©egenftänbe öor jwanjig 3(il)ren auf mid^ gemad^t
(@. 141). — „Swanjig" ift runbe 3i^I- ®oet^e war jum erften

9)toI öor gweiunbjwangig Sauren, jum ^weiten dJlal oor ad^tjeljn

Sa'^ren in ber ©^wcij gewefen. yJtan »gl. aud^ 3lnm. 182.

193. 3n ber Beilage (©. 141). — 2)er Sriefwed^fel

enthält nur bie bcreitä oben in SInm. 140 angebogene „Äur^e

^Jlad^rid^t »on meiner Sfleifc oon Tübingen nad^ ©täfa"; bie^ier

erwäl^nte„S3ei(age" über bie cigentlid^e ®(|weijerreife fci)It aud^bort.

194. 3^ve beiben lieben ©riefe mit ben ^Beilagen

(@. 142). — sßermutfilid) bie Sriefe gdjiner'ö Dom 2. unb 6.

Dftober. 5Bon „^Beilagen" finben fi(^ iu bem erfteren bie ©legien

«on ÄeHer erwäl^nt, bie ^omer (f. Stnmerfung 153) an ©d;illcr
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fcfd^idft l^attc unb 'Dicfcr wicber ©oetl^e inittl^cilte (f. ©ocf^e»

3d)iller'fdjer SBriefmec^fcI, Sb. II. ©. 373).

195. Sßiellcidjt jeigt S^ncn eine fleinc Slbl^onb»

aiifl halt (©. 142). — „Caofoon" war bnumlö bcrcitö ge»

^rieben; iimn faiin aber mit üielcr ©id^er^eit anncl)inen, ba|

ioctlje frf}on bie ©cbanfcn uorfd^mebteii, roel^c er im folgcnben

ial)ve in bcv (Einleitung in bie „^ropqläen" nieberlegte, unb
id)t mit Unrcffjt bc3cirf/nct «ßieI)off („©oetlK'tS 8eben", f8t). III.

3. 389) nud) bcu ^luffa^ „93ort^ciIe, bie ein junger ^JDfaler

iibcn fönntc, bev fid) guerft bei einem S3ilbl)auev in bie ßeljrc

äbe" (2ßevtc, S5b. XXVUI. ©. 543 f.) alö Ijieljer geprig.

196. 9tn .f)errn ©e]^eime»9iatl) S3oigt. ©täfa, bcn
7. Oftober 1797 (@. 144). — Uebereinftimmcnb mit ««r. 73
;r ©riefe ©oetlie'ö an Sßoigt, <B. 207 f.

197. Seit einigen STagen finb bie ^aii)x\^tcn
om Sil^ein l^er beunrut)igenb ^änbel ju fuci^en

B. 144). — 3)?an »gl. oben ©.116, ©. 145 f. unb 5lnmerfung 157.

198. Snöfffcn wünfd^te ic§ 3^nen nur einen
Uid oon bem fleinen S3alfon meineö Sitnmerö (©.
44). — 5D?an ogl. bie ffijjirte 33efd^reibung, bie bem nod)fol»

.enben ©riefe an ben J^erjog beigefügt ift (unten 9lnm. 203).

199. 3(m ßnbe bleibt unä ö)£l nur ber 3Seg, beuSöie»
anb öor einem Sö^te na^m (ö. 145). — SEBieknb, beffen

ne Sod^ter an ben S3ud)'^änbler .i^einric^ @e§ner in 3üri(§, ben

5obn üon ©alomon (Seiner, oer^cirat^et war, ^atte im 3Wai

796 eine Steife nac^ ber ©diweij gemad)t unb mar über ©tutt»

nrt, ^eilbronn, ©djwäbifd^'^all, ^nßhaä), SRürnberg, ©amberg,
•Coburg unb ©aalfelb, wie er felbft berid^tet, o^ne aud) nur einen

frangofen gu fe'^en ju befommen, im ©eptember jurüdgefefirt.

200. 2ln ben .^»ergog oon SBeimar. ©täfa, ben
7. Dftober 1797 (@. 145). — Uebereinftimmenb mit 9ir. 124

ei ©i-iefwet^felö, 35b. I. @. 231 ff.

201. 2)ie Ueberbliebenen im S)tre!torium finb
^re [ber ©d^weijev] g^'-unbe nid^t; in 35art^elem^ ift

^r ©dE)u^patron » erbannt («5. 146). — ®aö 5)ircftorium

eftanb nail bem 18. ^ructibor auö S5arraä,'8a SteociUere unb

lewbell. Slu^er iBarf^elemi) war ßarnot, ber aber burdj bie

findet entfnm, jur Deportation oerurf^cilt. (35gl. 5(nm. 126).
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202. 2)er «Pater ßorcna (@. 146). — S3gl. 5(nmer.

fung 182.

203. ^ä) lege eine !tcine ©djilberung, eine 9(ug«

fi(^t uon meinem Salfon bei (©. 146). '— 2)icfe fe^It

fomol in unfcrm Seft aU and) im SBriefwed^fel ^arl ^^uguft'ö

mit ©oet^e, wirb inbeffen im Sln^ange ju benSBriefen @oett)e'8

an SSoigt {B. 571 f.) mitgetl^eilt, auö weldiem wir fie Ijier ab-

brudfen.

„©täfa. Sage bcffelben am ®ee, faft eine ©tunbe lang,

^äujer burd^ bie 33efi^ungen getrennt. Kultur int "^ödiften

@rabe. (Sinige ßanbbud^ten üom ©ee l^crein mit frud)tbarem

©rbreid^ gegen bie ^ügel, bie 4>itgel felbft frucl)tbar. S3efcl)rei'

bnng ber Stuäfic^t Dom 39aIfon meineö 3iinnierö. 8infö bie

@tra§e burd^ö Ort, an ber anbern ©eite bcr[elben mit a)iouer

er^öl)ter Steingarten unb 33runnen, weiter in eine artige

J^ccfe eingezäunte Sefi^tpmer, %d\i mit gelben Siüben, ein;

gröfeereö mit wei|cn SRüben, feimenbe neue ©aat, beftellte ^kdt,
umgrabene glecfe, fd^warjer 53obcn, Sflübenfelb. .l^äufer jwifd^en

S3aum[tüdfen am ^n'Qi ber ^ügel, Sßiefenflecfen , Sßeinbevge ben

J^ügel l^inauf, oberwärtö neue Slulagen getl^eilter ©emeingütcr
unb beffer benu^ter 5ßriöatgüter. Dftwärtö Äird^enpgel , mit

SBein, gelbbaü, ^ructitbäumen, Käufern unb ber Äird^e. 3m
4)intergrunb fa'^lc Serge um ben SöaKenftätter ®ec. Ked^tc (Seite

ber (Strafe, .l^auggarten, 2Beingarten beö 9(iad)barö, J^auä beö 'Rad)'

barö, baö bie 2luö[id)t unterbridit, weiter red^tö fübwärtä l^inter bem
J^auSgarten unb SBeingarten beö 9lad^barö gegen SJtittag unb ©üb«
weft ununterbrod^ene liefen, bid^t mit 5vud)tbäumen befe^t, big

an ben @ee l^inunter. 2)ie %\ä^z beä ©eeö unb baä jenfeitige

Ufer, l^eitere Drt[d^often baran l^ingejogen unb biä an bw
fteilern ^ö^en bie Stbljänge fo oiel alö möglid^ genügt. SBemt
nmn mit bem 5per[peftiü bie %läd)m burdjläuft, fo ift eö eine

unenblid^e Sßelt, bie nmn überfielt. 3m ©üDen «igen fidj bif

©ipfel ber Serge bei ©infiebeln unb ©d^wijj, je^t fd^'on ftar! be«

fd^neit, ba bie ganze untere 8anbffl)aft nodf) ooHfommen grün

ift unb faum einige Säume burd^ rot{)= unb braune Sinten baä

silier beö ^a\)xß öerfünbigeu. SBaö man fonft oon Oefonomeii
wünfd^en ^ört, tci^ fie'^t man ^ier cor 2Iugen, ben :^öd)ften ®rab
»on Kultur mit einer gewiffen mäßigen 2öo:^I'^abent)eit. ÜÄan
fann wol fagen: eö ift teine ^ütte I)ier am Ort, aKeä Raufet
unb meift gro^e ©ebäube, bie aber anjeigen, ta^ ein Sanbwirtl^

barinnen wo^nt."
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204. 3?ie 3nbo6vanbini'|d^e J^otfjjcit (©. 14G). —
3D?on «gl. oucf) @. 147 iinb 154. 55cn SRnmen "^at biefcä SWanb«

(\cmalbe, bncS rclicfnrtin in brci ©vuppcn (letljeiU ift unb nad) ber

Hcuiöliiilirfjcu 9liinal)me ani ber Seit bcä Slußuftuö, md) bcr

Ü)ici)cr'et unb ©octl^c'iJ mi bcr beö Situö ftannnt, «on feinem

ev[ten 5Bcfit«r, bcm ^iirftcn Sllbobronbini. €pätcr fnm c8 in

ben 93cfi^ ber gomilie 5Borfll)cfc, bann in beu S[>atifnn. 9Kci)cr

Tjattc eine Äopie baüou flcnmdjt, bic 3U feinen bebeutcnbften Str«

beiten 9C3Öf)It wirb.

205. Sin .Ocrrn ßotto in Sübinflen. ©täfo, bcn

17. Oftober 1797 (©. 147). — S)er SBrief ift nur burd^

bicfcn 2lbbrud befannt.

206. eupI)tofj)ne (@. 148). — ©. 2!Ber!e, SBb. IL®.
48 ff., u. iS. 154 f. biefeä 33anbe8. — ©ine ou^fit'^rlid^e SarfteKung

über bie reid)bcgabte (Sc^aufpielerin, bereu Stnbenfen in biefem

®ebid)te gefeiert wirb ((Sljviftiaue SBeder), finbet ftc^ u. 5K. audj

bei ©. ^p'aöque, „®oet§c'ö Sl^eaterleitung in Sßeimar", SBb. I.

©. 97—176.

207. 3u «Seite 151, Seile 5 ü. u. — .C>ier ift ber

„@täfa, ben 17. Oftober 1797" botirtc «rief an @d)iner

(SRr. 373 beä S5riefwcd)feli3) nadijutragen:

„51od) l^abe id^ nid)t Seit nod) "«Stimmung finben fonncn,

ouä meinem gröfecrn Sagebud^ einen Stuögug gu mad^en, um «Sic

»on unfercr Vergreife nn^er gu unterri^ten; id| fnge nlfo l^ier

nur nod^ für^Ud), iü^ wir oon 9flidf)terfd)wql auf ©infiebcln unb

»on ba (luf «£d)Wii3 unb Srunnen gingen; oon ta fuhren wir

auf beut «See bis! ^liielen, gingen »on ba nad^ Slltorf unb be=

fliegen ben ©ottt)arb unb ' tamcn wieber jurüdf. 3« S^üelen

fehlten wir unä abermalä ein unb fuhren biä SBedenriebt im
Ä\uiton Unterwalben, gingen ju ^u'q auf ^tanj unb <£tanj=

[labe, oon ba fdjifften wir über auf Äü§nad)t, gingen auf

Smmenfee, fdEiifften auf Sug. wonbertcn auf Jörgen unb fd)ifftcn

ttieber uadE) Stäfa herüber.

„5(uf biefcr furgen SReife ^abcn wir bie mannid)faltigftcn

©egeuftünbe gefe^en unb bie üerfd)ieben[ten Sofjreöjeiten ange«

trogen, wouon fünftig ein 53Ze'^rereä.

„Ueber bie beriil)'mte 5DZaterie ber ©cgenftänbe bcr bil«

ben bcn Äunft ift ein ficiner Sluffa^ fd)cmatifirt unb einiger»

ma^en audgcfi'iljrt; ©ie werben bie ©teilen Sfjreä SBriefeä alä

SKoten babei finben. SBir pnb ie^t an ben 9)?oti»cn, al^ bem
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jwcttcn nad^ bcmgcgcDenenSuiet; benn nur burd^ SRotinc fomnit

eö jur innern Orpttilntion ; alSbann werben njir jur 2lnorb =

nunfl übcrgel^en «nb fo weiter fortfaljren. 2Bir werben nnä

bloä an ber bilbcnben ^un[t I^alten nnb [tnb neugierig, wie fie

mit ber ^JSoefie, bic wir 3t)«cn nod)maIä l^iermit beftenä empfoljlen

l^aben woKen, jufommentreffcn wirb.

„8cben ©ie red)t wo'^l, grüben Siebte ?Rä(^ften! Söenn (Sie

mir auf biefen 93rief ein Sßort fafleu mötien, fo fd)i(fen ©ie eä

nur an ßotta! ©eit (jeftern flingen bie 9Rad)ri(f)ten Dom ^Ri^ein

fel)r friegerifd^ , unb am ©nbe werben wir unä hinten Ijeruin

burd^ ©^waben uub ^^ranfen nad^ ^aufe fd^lcid^en muffen.

3lod)maU ba« befte Öebewo^I.

„5)Je^er gn'i^t fdE)önftenä. ©o eben fommt bie Sllbobranbi»

ni'fd[)e J^od^jeit, bie wir lange »on 9tom erwarten, über Srieft,

SSillad^ unb ^onftanj an. Si^un finb alle unfere ©rfja^e bei«

fammen, unb wir fönnen nun aud^ »on bicfer ©eile beru'^igt

unb erfreut unfent 2ßcg antreten."

208. Ser junge ßfd^er (@. 151). — 2)erfelbe, ber

©eitc 115 unb 116 erwäljnt wirb (f. oben STnm. 155), wäljrenb

ber ©. 152, 3- 7 unb 9 ©rwö^nte ber Sßater ift.

209. S3efudfj Bei 5ßrofeffor f^äfi unb Hauptmann
33ür!Ii 5iad^ Sifd^c ju (5I)or!^errn ^ottinger
unb Dr. ßattater (©. 152). — Sefannter alg So^nn ^a^par

gäfi unb ber 3citungSreba!teur Hauptmann 33itrfU ift Sofiann

So!ob ^ottingcr burdf) feine äftl)etifd^eu unb p'^iIologifd)cn

©d^riften; eä ift ©erfclbe, ber fpäter oon 1802 big 1810 mit
Söielanb unb griebric[) Sflcobä bie in Sünrf) erfd^ienene Seitfdfn'ift

„?rttifd[)eä 93iufeum" ^erouögab; — Caoatcr ift nid)t ®octf)e'i3

Sugenbfreunb, fonbern Dr. Sietl^elm ßaöater, ^Irjt in ßürid^.

210. 2)a8 ffiilb Bon ^üefeli im Slntpaufe ge«

feigen (@. 152). — Heber ?f-üe^U (.^cinrid^)
f. baö ^ßerfonen-

unb ©adEircgifter ju ffib. XXVIII.

211. ^errn Stntifteä ^e^ (©. 152). — Sol^ann

Safob ^. (1741—1828), Dberpfarrcr unb Slntifteö ber ©eiftli(^.

feit beö ^antonö 3ürid^, äJerfaffer »ieler t|eoIogifd^er ©djriften

unb namentlid^ eineö großen SBibelwerfä.

212. 5rn ^crrn ®e]^eimc»3f{atrj SBoigt. 3ürid^,
ben 25. Dftober 179 7 (@. 153). — Uebereinftimmenb mit
Sfir. 74 ber «riefe ©oet^e'ö an ?Joigt, @. 208

ff.
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213. S)autT)cift ein tJcrbienftöoUer TOann (®.153).
— Sodann ^vicbrid) itarl ©nutlje (1749—1816), .^upfcrfted^er

uub 5(rcl)iteft, fpätcr 33nubivcftor in Scip.^ig, ift unter Slnberm

©vbaucv bcö Äonicvtfaald im ©ewanbtjaufe bafelbft.

214. |)eute fommen un8 »on SBafel wicber ^rie«

benöljoffnungcn (©. 153). — S3(il. oben 5lnm, 126 unb 201.

215. ßaffcn ©ie ficf) un[er 5;i)eatcv ciniflermo^cn

cmpfoljlen fein (©. 154). — 9a8 Söcimnrifd^e S^eotev, tai

im 3wli unb 5lupft wiebcr in 8auJ)ftäbt feine SSorfteHungen

gegeben "^atte, fonnte, nac^bcm (Sljriftiane SSecfer am 22. ©ep»

tember geftorben wnv, feinen ©vfa^ für fie gewinnen. Ueber bic

öergeblic^en SBcmü'^ungen, weld^e ber J^ofrat:^ ^irmä ftlä lediger

SSorftanb ber Stiieaterfommiffion mad^te, wobei and) Soigt'ä

SScrmittelung in 5)reöben nnd^gefud^t würbe, »gl. man 5|3aöquey

SBb. I. @. 143 ff. unb ©. 179 ff.

216. S)cr Sllmanad^ (@. 154). — ©er „SKufenalmanad^

für baä Sn'^r 1798"; ber jwci Seilen fpäter erwä:§nte SSieweg'f^^e

|atte „^errmann unb ©orof^ea" jum 3n^(«tt.

217. Sin J^errn Dbcrfonfiftorialratl^ SBöttigcr.

Bnxiä), ben 25. Dftober 1797 (@. 154). — S)er S3rief

ift nur bur(^ biefcu 5lbbrucE befannt.

218. Unfere 3tbfidjt ift, ein paar allgemein ÜB--

Bare Dttaobänbe jufammenäuftellcn (@. 154). — S5gl.

bic SJorbemerfung, <B. 13,

219. 2)i(I)ter ['^abcn] JRl^^t'^men ;^ur ßl^re ber

Sobten {<&>. 155). — 3le!^nlid^, wenn aud) nidjt auf Sobte

beiüglid^, finb bie Sorte beö ^ora^ an feinen ^rcunb (Senforinuö,

Carm. IV. 8. 11—12:
Gaudes carminibus : carmina possumus

Donare et pretium dicere muneris.

220. 2)aä nid^t gelobte 8anb (©. 155) — ^ran!rcid).

221. 2)aä eyemplar beä 3Safer^'tfte8 (©. 155). —
2)a3 erfte Jpcft öon 5Böttigcr'ö „©ried^ifd^eu :Bafengemälbcn" war
1797 erfdjienen; offenbar" "^atte er ©oct^e ein (5;cemplar beffelben

nad^ gronffurt jur Stnfid^t gcfd^idft, aU ber Se^terc fid^ bort

if^ielt.
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222. Sötclanb, bcffen frcunblidje, wol^Ue'^altene
Sod^tcr id) gcftern gefeiten '^ait (@. 155). — Sgl. bie

Slnmcrfung 199.

223. 3ln ©(^illev. Sürici^, bcn 25. Ottohix 1797
(<S. 155). — Ucbcreinftimmenb mit bcm gleid^batirtcn 53riefc

im Sricfwec^fcl (3flr. 375).

224. 3'^ncn ift bie Bubringlid^fcit beö »ulfan'ä
gegen 33iineroa Befannt (@. 156). — ^ür bie übrigens

fpttte aJIqtl)e über bie ©ebnrt beö Srid^t^oniuä mitffen wir auf
Apollod. Bibl., III. 14, 6, nnb bie mqf^ologifdien SBörterbüci^cr

»erweifen, wenn aud^ nic|t auf ben oben @. 156, 3- 14 er»

»Stinten Seniomin .g)ebcrici^ (1625—1748), fonbern beifpiele-weife

auf SSoHmer, „2Börterbud^ ber SDIqf^oIogie alter Sßölfer", neu bc«

arbeitet öon Dr. 2Ö. 33inber, (Stuttgart 1874, @. 191. 3)ie

»on ©oef^c SRap'^ael jugefrf)riebene Äompofitton, weld^er biefe

5D?qtt)c ju ©ruube liegt , "finbet fiel) aU SBanbgemöIbe im Sabe»
jimmer beä ^arbinalä 5Bibiena (11 retiro di Giulio II. genannt),

im brüten ©tocfwerfc beö SSatifan'ö. 2)ieä Simmer, oon Stapl^acl

um 1516 auögefd)mü(ft, entl^ielt einen Qtjflvii mqtI)oIogifd)er ®ar«
fteHungen im erotifd)en ©cf^mad, oon benen ^Raglernad) ^affn«
öant anführt unb würbigt sub dir. VII. (auf @. 380, S3b. 14
fcineö Äünftler=eef.) : „93ulfan unb ^aüaS, aüd) bie ©ntftcbung
beä ßred^t^euä [sie fäIfd)Ud) ftatt @ridjtI)oniuö] genannt. 53ii«

neröa ringt mit einem bärtigen Spanne. 2)en ®runb bilbet

8anbfd)aft. ©owol bie ^ompofition aU bie Scif^nung beä

Silbd^enä finb fo fd^wac^ , t)a'^ fie nur »on einem ber weniger

begabten ©d^üler 9iop'^aerö !^errül;ren fönnen."

225. ©Pater (®. 156). — ®er gange 5(bfd)nitt @. 156

3. 18 biö ©. 157 3. 6 ö. u. [teljt nic^t im SBriefwec^fel unb möd;te

oud§ faum beut 25. Dftobcr juguftlreiben fein.

226. ©(^aff^aufen, 2)onnerftag ben 26. Dftober
1797 (©. 157). — 93on |iei IL' ©.158, le^te Seile, Sogebuc^.

227. SrnSc^illcr. Tübingen, bcn 30. Oftober 1797
(@. 159). — Uebereinftimmcnb mit «Rr. 377 beä «Briefwed)fer3

biä auf gwei 3tbfä^e über ©d^ilier'ö „©ang nad) bem ©fen«
l^ammer" unb ©oetlje'ö „^errmann unb 2)orotr;ea" unb „Sßil*

l|elm a)Jetfter", wel^e in unferm Se^te fehlen.
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228. ^umbolbt Ijat öon SKünri^en jjefd^ricben

159). — «Bftl. oben 8tnm. 17 unb 170.

229. Stuttgart, 2«ittwodö bcn 1. SHoöembcr 1797
(®. 159). — Son ^ier biä ©. 161, 3. 15 Saflebud^.

230. 3m ftillen SBufd^ ben Sad^ Ijinab (©. IGO).
— 3)f?an »gl. SGBerfe, S5b. I. ©. 250, S3b. V. ©. 309 f. unb
""

XVIII. ©. 72
ff.

231. 2ln ©d^tller. Sfiürnbcrg, ben 10. 9(iooember
179 7 (@. 161). — 2)cr erfte 9lbfci^nttt finbet fid^ anä) aU
SUr. 378 beö Sviefmcd^felö , ber gwcite fe^It bafelbft. Sluf ber

»ürffeite beg ffiriefblatteg ftanb nod^ mit iBIeifttft gcfdjricben:

,S)ie ttt^tc poetifd^c SBcgcifterung bc8 SSofeifd^en ßiebeb:

„2)id^t gebränget aKann unb SBcib,

^jSflegen wir mit 5ßunfd^ ben ßcib;

2öie bcn ^uä)i bie @rube
Söärmet unä bie ©tube — ",

^at m\ä) au^erft erbaut" (ogl. Sriefwet^fel, I. @. 387).

232. SGBir l^aben ju unferer befonbcrn g^reube
^nebeln l^ter angetroffen (@. 161). — »gl. oben Stnm. 22.

233. Zä) fenbe ein ©ebid^t. (Sä ift baä
aierte ju (g^ren ber fd^önen 2JlüIIerin (@. 161). — ©ä
fk „2)cr 5Künerin Keue" (2Ber!e, S3b. I. @. 252 ff.). Me
»ier SaKaben würben juerft gcbrucft inSd^xKer'ö ,,3)?ufenalmanad&

%x baä So^r 1799".

234. 35er bequemeren Ucberfid^t wegen möge l^ier itod^ eine

JttfammenfteHung folgen, auä weither bie eingefd^Iagene 9ieifc=

route unb bie 2)auer beö Slufentl^oltö an ben einjelnen Orten ju
rrfenncn ift.

30. 3uli big 2. Slugufi. 35on SCßetmor nad^ f^ranffurt.

25. STuguft. mä) ^eibelberg.

27. STuguft. 3laä) ^eilbronn.

29. Sluguft. Heber Subwigöburg nad^ «Stuttgart, SSäl^rcnb

beg Slufentl^alteä bafelbft am 1. «September 5luö»

flug nad^ .^ol^en'^eim, am 3. nad^ 3'iedfarrcmä in
baä öftreid^ifd^e Säger.

7. September. !Rac^ Sfibingen.

Soetl^e'8 SBcrfe, 26. 14

l
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16.

17.

19.

21.

28.

29.

30.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

21.

26.

27.

28.

29.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

15.

«September.

•September.

©eptember.

©eptember.

September.

«September.

«September.

Ottober.

Oftober.

Ottober.

renj,

O!tober.

Oftober.

Oftober.

Oftober.

Ottober.

Oftober.

Oftober.

Oftober.

Oftober.

Oftober.

$ßoöember.

$Ro»ember.

^Roöember.

Dtooember.

SRoBember.

SRooember.

^aä) Sfuttlinflett.

^aä) Sd^aff^aufcn.

maä) QMä).
^aä) Stäfa,

5Ra4 ©infiebeln.

. maä^ Slltorf.

^aä) Sßafen.

3um ©Qnft'=®ott'§arb--^ofpitaI.

^om .g)ofpitol aufwörtö biä gum 5potet 8o»

Sfiadjmtttagö jurücf.

maä) Bafen.
maä) Slltorf.

ma^ @tan3.

maä) Sug.
3urü(f naä) ©tafo.

^ad) 3ürid).

9ladö «Sdjaff^aufen.

^a^ Tuttlingen.

^aäf ^Balingen.

9ia(| 2;übingen.

Ueber ©djtcrbingen nadS «^tattgart.

^aä) ®münb.
^aä) (gHwangen.

5Ra(^ ©ro^enrtebt.

^aä) Sd^wabad^.
SJiacl Sflürnberg.

19. ober 20.

SSBeimor.

Son SRürnberg nod)



iu0 cmcr

^eife am ^petn, ^aitt lutb llc(ßat

in ben Mhxtn 1814 unb 181».

14*





^oxbemexHn^ be$ ^exan^^eüexi

^ic ©(^ilberungcn unb 93eri(^tc, »elc^c ben (Sommer-

reifen ®oetf)e'ö in ben Sat)ven 1814 unb 1815 i^rcn Urfprung

öeiban!en, geigen unS ben SSerfaffec auf einem n)efentU(^

onbcrn (5tanb|)unftc, als er i^n in ber ©(^roeijerreife üom

So^re 1797 einnahm. <Bo fe^r man in ber !unfttofen

unb wiUfürlid^en SBeifc, wie bie lefeterc ou8 SSriefen unb

Tagebüchern gufammengefe^t ift, eine orbnenbe unb fritif^

fici^tenbe .^anb »evmi§t, fo er!ennt man boc^ überoU, ba§

©oet^e fottjol für bie bilbenben fünfte wie für bie ^oefie

nur in ber Slntifc bie Sbeale finbet, unb bie t^eoretifc^en

Unterfu(i)ungen, bie er über jene mit 5[Rei)er, über biefc

mit ©djitler anfteHt, beftätigen biefe Sl^otfoc^e. 3tnberS ift

eS im Sa^rc 1814. 2Bir fe^en ©oet^e mit befonbcrem,

\a na^e^u auSfdjUe^Udjem Sntercffc ber c^riftlic^en Äunft

beS 5Jlittelaltcr8 feine Stufmerffamfeit guaenbcn; unb

wenn wir e8 au^ nic^t gerabe au8 ben 9leifeberic^teu

evfennen, bie ftd) faft nur mit ber bilbenben ^unft be«

fc^äftigen, fo wiffen wir \>oä) auS anbcren OueHen, bo§ ftd^



214 MU um T^f)tK Woiw tiitb Tilecftor.

anä) in feinet 3luffa[fung ber ^oefte unb il^rer ^kk eine

toefentli(|e Umaanblung üottjogcn §at. 31(3 5)i(!^ter ift er

augenblirflid) ber griec^ifc^ • römifc^cn 2tnttfc entfrcmbct;

er fc^öpft feine ©toffe au6 bem oon jener fo üerfc£)iebenen

Drient unb bereitet fo in ftc^ jene SSorfteßung einer

„Sßeltliteratur" aU beS pcfiften ju erftrebenben 3ifle5 for,

bic in no^ fpSteren Sagten bei i^m foft gum SDogma au6»

gebilbet erf^eint.

@8 ift nun ßon Sntereffe, na(!^3un)eifen , auf waö für

6intt)ir!ungcn biefe Ummanblung ober eigentUd) biefe Sr»

l^ö^ung beS gongen ®efic^töpun!te§ bei ©oet^e beruht, unb

bie nac^fülgenben Schriften nöf^igcn um fo me^r, bieß ju

»er[ud)cn, aU in {"^nen jener Uebergang gu neuen 5tn»

fd^auungen jucrft beutlit^ ouSgefpro^en ift.

%nx bie bilbenbc Äunft, mit ber rair cS ^ter guerft

gu t§un l^aben, ift eigentlich mit bem 9(^amen (Sulpig Soiffer6e

5(nc8 gefagt; bcnn wenn ouc^ in ber »ielfeitig unb um-

foffenb beanlagten Statur ©oet^e'ö bie 9)^öglid)feit unb fogar

bic lebenbige 51e{gung gur (Srroeiterung feiner Slnft^tcn

lag, fo beburfte eö bod^ auc^ bei t^m ber angelegentUd)ften

unb eifrigften S3emitf)ungen 5lnberer, um i^n für eine

<Baäit gu interefftren, bie it)m feiner bisherigen ©ntiüicfelung

nac^ ferne geblieben Jnar. 9ln fo((^ennun l§at23oifferee c8 ni(^t

fe'^ten laffen, unb um f o lücniger, als bei atfer feiner ^jerfönli^en

Sßere^rung unb ^od)fc^ä^ung ®oet^e'ö \)oä) auä) bie 2ln«

erfennung feiner eigenen 33eftrebungen ujefentlicl) mit t)on

ber (Stettung ab'^ing, welche ©iefer ifjncn gegenüber einnal)m.

@oet§c mar fo mie je^t auc^ f(|on in ben 5tugen feiner

3eit troö feiner gat)lreic^cn ©egner, Sfleiber unb geinbc
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eine IiterQrild)e ©rof?mad)t, uub auc^ auf fein ^unfluvtljeil

'wuvbe ber größte SBert^ O^'^^Ö^f namcntlid) feit er burc^

bie ^erouSgabe ber „'5)ropi)Iäen" (1798—1800) »nb burc^

bic üor^ugörocife üon i§m begrünbeten 3Beiniariid)en ^iinft-

auöftcUungen unb ^^rcißbeiüerbungcn, bie öon 1799 biö 1805

baucrten, in genauere SSerbinbung mit ber bamaligen Äiinft«

lerroelt getreten luor.

eu(pi3 33oi[fer6e (1783-1854), fein SSruber 5meId)ior

(1786-1851) nub ifjr greunb Sodann Söaptift Sertram

(1776—1841) repräfentiren in i^rem ort^oboj:en, babei

aber bulbfamen unb nur ber ^rieftcr'^errfc^aft feinblic^cn

.^af^oIijiömuS, in i^rem patriotifc^en (Sinne für beutfc^c

©röße unb ^errUd)feit, enblic^ in i§rer auögefproc^enen

unb au8fc^lie§li(^en SSorliebc für bic Äunft unb Literatur

beS 5!)?ittela(ter8 rec^t eigentti^ unb beutlic^ jene oft oiel

unbeftimmter unb farblofer auftretenbe JRic^tung ber SBelt»

anfdiauung, wel^e man bic romantifd^e gu nennen gerao^nt

ift. 5(lad)3ua)eifen , worin fic^ biefc bei i§nen im ©in»

jelnen, fei eö in gleichartiger, fei eS in abroei^enbet

SBeifc ge3eigt ^at, liegt au^er'^alb unfrer 3njecfe, namentli^

Quc^ fi^on beSttiegen, aeÜ ®oet§e in genauere SSerbiubung

eigentlich nur mit ©ulpij Soifferöe getreten ift; unb ah^

gefe^en I)ieroon !ann man o'^nc S3ebenfen fagen, ta^ [xä)

bie eigentlich proftifc^en SebenSaufgaben ber brei 5[Ränner

auf jaei 2)inge begleiten: auf bic roürbige Unterbringung

i^rer Oemälbefammlung unb auf bie SBottenbung be§ Kölner

2)ombau8. 9)lit aic günftigem ©rfotge fte beibe gelöft

l^aben, ift atigemein befannt. W\t ber ®emälbefammlung,

bte fic feit 1810 in |)eibclbcrg gcl^abt Ratten, ftebelten jie
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1819 noc^ (Stuttgart über unb ücrfauftcn ftc 1828 bein

Könige SubttJtg I. öon Saiern, ber fte guevft in feinem

©c^loffc (Sd^Ici^^eim, 1836 ober 8rö§tent'^eil8 in ber otten

^inafot^e! in 9Hiin(^en, gum 3:§eil in ber @t. SJIori^»

fapeUt in 9lürnberg auffteÜen lie§. (Sbenfo aber, wie '^ic»

burc^ erreicht ift, ba§ biefc (Sammlung ganj ben 2Ibftd)ten

ber 93ert^er gemä§ allgemein gugängli^ warb, !^at ba3

Sntereffc, meldjcS fie unb in Sßerbinbung mit i^nen ?$rtebiicl)

(Scfilegel, balb anä) ©oet^e, für ben Kölner 3)om an ben

Sag legten, üorbereitenb unb ma§gebenb für bic gro^=

artigen SSeranftoltungen gemir!t, meldte nod^ je^t für bie

SßoHenbung beffelben befleißen, 2ln biefe Slefultate gu erinnern,

mar jum S3erftänbni§ beä golgenben not^menbig; für bie

^enntni§na'^me Don ben mü'^euoUen SBegen, auf benen fte er»

reicht fmb, muffen mir auf baö 2Ber! „Sulpij 33oifferee, Stutt»

gart 1862" »ermeifen, beffcn erfter S3anb au§er einer

furjen (Selbftbiograpl^ic, bic aUerbingS nur biö 1808 ge^t,

beö ©enannten ^orrefponbenj mit ga^lreic^en greunben unb

©efc^äftSmännern enthält, ma^renb ber 3meite auSfd|lie§lic^

bem SBricfmec^fel mit ©oet^e beftimmt ift.

So erfrculii^ ftc^ nun bie SBejte^ungen ©ulpijSoifferöe'ö

3u ®oet§e fpater geftalteten, ebenfo fc^mierig mar bie Einlei-

tung berftlben. ®rof0lein^arb, berimSommer 1807®oet^e'8

peifönlic^eSSefanntfd^aft gemacht ^atte unbje^t alSfranjöfifdjer

©efanbter in Gaffel lebte, übernahm gmar bie (Smpfe^lung unb

ri(f)tete fie, mic fein 33rief üom 16. 3lpril 1810 (Sriefmedifel

3mii(^en ©oet^e unb Siein^arb in ben Sauren 1807 biß 1832,

6ottal850, (S.76)bemeift, inongelegentlic^er SBeife auö; aber

©oet^c le^nt einen Sefut!^ S3oiffer6e'S menigftenS für ben
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jBommer ab. „5Ble®ic felbft omSeflen fii^lcn," fd^reibt er an

Rein^arb am 22. Stpril, „\o mü^tc ein ©editier üon gricbr^

©c^Iegel eine jicinlic^e 3eit um mic^ »enweilcn, unb motihwonenbe

' ©elfter miifUen unö beiberfeitS mit befonberer ©ebulb auSftattcn,

mciiu nur irgenb etmaS ©rfreulid^eS ober 3luferbauli(^e8 au8

^cr 3ufnmmeufunft entfielen follte." §ür ben 2Binter tft er

inbeffen einem Sefuc^ememger abgeneigt, unb ebenfo geigt er ftci^

nii^ bereit, bic Seid^nungen über ben 2)om gu Äöln, bie bereits

augefertigt ftnb, in (gmpfang ju nehmen unb gu prüfen; er fügt

aujjerbem nod^ boS äJerfprec^en l^ingu, ba§ 23oiffer6c freunb»

lic^ aufgenommen werben unb bei i'^m in ?)un!ten, bie i^m

fonft feinbfelig feien, me^r ®ebutb unb ülac^ftt^t finben

fotle, als er ftc gu üben pflege. 23oifferee oerfäumt

nic^t, üon Slein^orb benad)ric^tigt, in oerbinblii^er 9Beife

@oet§e alebalb bie Seiti^nungen jufommen ju taffen, inbem

et gugleid^ bie ni)t'§igen ^iftorifc^en Stngaben über bie ®e»

fc^tc^te beS 2)omS bnmit nerbinbet. Unb "^ier jeigt fti^

benn \^on einiger (Srfolg. 3ioar enthält ber Srief an Siein«

l^orb üom 14. SOtai nod^ einige abmeifenbe 23emer!ungen, mic

folgenbe: „5!Jian !ann 91iemanbem öorf^reiben, »ol^in er feine

Steb^aberei wenbcn unb toogu er bie il^m einttol^nenbcn

;ben auSbilben foH. . . . 5tm SBunberbarften fommt mir

ei ber bentfd^e ^atriotiömuö »or, ber biefe offenbar

Tttjenifc^c ?)flan3e [bie got§if(^e Söaufunft] als auö feinem

®runb unb S3oben entfprungen gern barftetlen möd^te." 5tud^

lpii(|t er noc^ tabelnb oon feiner eigenen jugenblit^en ^b'

götterei, bie er mit beut (Stra§burger 5üiünfter getrieben l^abe,

o^nc freiließ ju beben?en, ba§ biefe bamalS bei i^m au3 anberen

©rünben ^eroorgegangen n>ar. ^ber im ©angen machen bod^
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bie DonQuagtio unb§uc^3 gcjeic^netcn Stattet einen bebeuten-

ben-(Sinbrucf auf i^n, itnb er ift begierig auf weitere 3ufenbuugen,

bie i^n eine noc^ genauere @ac^fenntni§ würben gewinnen

laffen. <Bo ergebt benn ft^on am 15. DJiai an 23oifjer6e

bie crfe^ntc ©inlabuug, nac^ SBeimar ju fomnten.

Snbeffen ift bamit no^ lange nic^t SltteS in Drbnnng.

S3oi[fcree, ober baö gewonnene Dtefultat erfreut, ^egt je^t

gunäc^ft 'bcn Sßiinfd), ha^ ®oet§e uhtt ba5 von i^m öor«

bereitete SBerf über ben i?ölner 2)om eine ^Injeigc in bem

(5otta'f(!^en „SRorgenblatt" machen möge, wobei er inbcffcn

termieben witnf(|t , ma§ ®oet^e in einem ^Briefe ou

Siein^arb t^ut, ia\^ man ben ©trapurger ÜHünfter über

ben Äöhier 2)om fe(}e. .ßlüglic^erweifc braucht er wieberum

Stein^arb a(8 2}ermitt(er, ber |ebocl^ bieömal etwa3 fü^ler

gu SCßerfe ge§t unb gewiffermaf^en für ©oet^e gegen i^n

?)artet nimmt, „©er junge greunb", fc^reibt er am

27. Sunt an ®oet§c, „ift über S^re ?(ntwort unb S§i'e

6rlaubnit3 ju einem 33efu(^ überglücflid^. SlUein S^re milbe

S3efc^räufung beS mitgut^eileuben 2lnt!^ei(S auf iai, waö fxä)

S3ciftitltgeö über feine Unternehmung fagen lief}, '^nt ben

@rfolg ge'^abt, ber ft^ uorauöfe^en lie§; ber junge 9}hnn

l^at ftugö fic^ eingebilbet, ©ie fä^en bie gange (Sad}c mit

feinen 9(ugen. (Sr meint, fte fei 3f|ncn ol§ etwaö ©vo^eö,

woöon (Sie nor Seiten einen Sugenbtraum, fcitbem aber

feine Äunbe mel^r ge'^abt, fo eigentlich aufö ^erg gefallen."

— ®oet^e le'^nt bie üon 53oiffer6e gewünfd)te Slnfünbigung

ab unb brütft ftc^ unter bem 22. 3uU über'^aupt fe'^r be«

flimmt gegen Otein'^arb über feine ©teUung gu ber gangen

grage au§. „3uerft witt id) «Sie crfud)en," l^ei^t e8 in
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m S3rtcfe üom genannten 2)atum, „ben Jnngen greunb

.'peibelberg auf^uflärcn, bamit er erfahre, roie id) e8

• iiie. 68 mürbe fonft, wenn er unö be|u(^t, ein Der«

ici"!liff)cö SSer^ältnt§ gekn, »enn er erft alöbann erführe,

:c id) benfe. IDnö, ttaS er mit feinen ^rmfllcrn geleiftet

:t, fann man o'^ne Sebingung loben. 2)ic Sße'^anblung

8 ©egenftanbeö tft trefflirf), ber ©cgenftanb felbft aber

r uns nur an feiner ©teCfc fc^äfeenSiuert^ olä ein 2)o!u«

cnt einer (5tufe menfc^lid^er ituitur." Unb faft ^art ftnb

c uttdifte^enben SBorte, menn ©oct[)e aud) ju iljnen Be-

tätigt fein motzte: „3(^ ^abe fd)on oft genug in meinem

;ben äl^nlic^e %'äüe mit jungen beuten gehabt, fo ba§ ic^

:ulid) mi(^ ganj unb gar auc^ Bon ben beffevn entgölte,

iinfhif} gefielen fie unö, (äinftd)t trauen fte fic^ ju, unb

,e erfterc [ben erfteren] gu ©unften ber le^teren gu nii^en

t elgent(id) i^re [title Slbfidit. (Sin ma^reS S'itrauen ift

ic^t in ber (Sac^c. ^6) neljme eä ifjuen nic^t übel; aber

f) mag lueber gutmüf^ig mi(| felbft betriegen, noc^ frembc

,U)e(Je gegen meine Uebergeugungen befijrbern."

68 ift nic^t angune^men, ba§ 9^einf)arb biefc legten

nwiöigen 2teu§eruugeu S3oiffer6e mitget^eilt ^aben mirb;

ber f^cn maS er il^m mitt^eilen mu§te, mar au5reid)enb,

l.)n gu üerftimmen. (Sei e8 nun, ba§ bie8 ber ©runb

aar, ober ba§ ein balb barauf — (S.iiüi 9(uguft —
litt ßotta gef^Ioffener S3ertrag über bic .^erauSgobc biS

0omtterf8 feine S^ätigfeit anbermeitig in 2(nfpvnd) naijm,

tbenfattS lie§ Soifferöe gegen ®oetf|e bire!t nit^tä Sßei»

icre8 t)ören, lam au^ nic|t im .f)f>^t)ft^ ""^^ Söeimat,

Ottbern Inüpftc erft um 24. 9looember bic S3e3ie§un9en
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tttebcr üon ?Rcuem an, inbem er Jemen Scfuc^ für bei

Wävi 1811 in ^luSfic^t fteUtc. 3luc^ ©oet^c ttar tnamift^ev

ttieber freunblt(^cr geftimmt; er giebt feinen jRat§ h

mand)en auf hai JDomraerf be^ügltcJ^en gtagen (Sriefniedjfe

gwif^en ©oet^c unb 9letn§arb, ©. 101, unb <B. 23oiffer6e

S3b. IL ©. 10) unb ^at offenbar feine ©tnlabung erneuert

2)le8 l^ottc benn jur %o\Qe, ba^ S3otffer6e gelegentlich cinr

längeren JReifc burd^ baö mittlere ©eutfdjlanb bie Seit con

2. bis lim 13. 50Rai 1811 in SBeiraar gubrac^tc.

lieber feinen crften 23cfuc^ foiwol wie über feinet

weiteren SSerfe^r mit ©ocf^e in biefer Seit l^at 5Boiffer6i

ouSfü^rlic^e SD'iitt'^eilungen gegeben, bie ^ier nic^t ttieber^ol

werben !önnen. SebenfoHg war ha^ JRefuItat für i^n oie

günftiger, als er erwartet l^atte. ©oet^e empfanb bnll

cntf(^iebene§ ^jerfönli^eß SQgot)lwollen für i§n, unb bie ga^f

reid^cn Seid^nungen, wel^e S3oiffer6e i^m unb fpäter ii

feiner ©egenwart bem 3ißeimarifcf)en ^ofe vorlegte, ftei

gcrten fein Sntereffc an ber J^unftrid)tung, bie i§m bie^e

frcmb gewefen war. . 23ei ben monnidifac^en llntcvl^al

tungen würbe aud^ eine (Sc^wierig!eit glücElic^ übevwunbcn

btc bem rücEt)alt8(oferen SSer!e^r beiber SJJnnner ^inbcrlid

erfd^ien : bie unbebingte 93erel)rung S3oiffev6e'g für griebrid

©d^legel, bem er für feine eigene S3ilbung fo »iel öerbanftc

unb bie ebenfo gro§e 5lbnetgung ©oef^e'S gegen 2)iefen, bi

»ielleid)t gonj bered^tigt unb icbenfaHs burd^ (2d)legcri

SSer'^alten t)eruorgerufen wor. 5)a8 Ueberwinben bicfe

(Sc^wierigfeit ift inbeffcn me'^r baS SScrbienft uon ©oetljc'i

SiJiilbe unb 2)ulbfamfeit al8 einer 9lner!enntni5 non (Seitet

S3oiffer6e'ß, wie ungerecht (Schlegel über ©octlje urtl^eilte
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6iue »eitere ©ntwldelung bcr SSejie^ungen ©oetl^e'ö

S5oiffer6e, bic fid^ biö gu bem Jobc beS ©rfteren fort*

>ten, fann l^ier ni(^t crraartet irerbcn. JDeö^alb fei nur

iDä^t, ba§ jwar ein no(^ im ©omraer 1811 U»

irid)ti9tc8 Sufammentreffen in ^arlöbab »ereitelt rourbe,

iDcffcn bie brieflidjen 9[Ritt]^eiUingcn 33eibcr fiäufigcr «erben.

;t bcm nädiften Sa'^re fc^on erfreute ©oef^e feinen iungcn

• eunb burd^ eine öffentliche Slner!cnnung feiner Scftrc»

ngen unb be8 3Bcrt§e8 ber beutft^en ^unft im jraeiten

aube Don „©ic^tung unb 2ßtt|r^eit" (ugl. SBerfe, 23b. XXI.

. 159 f.),
unb in ben (Sommern ber Sa^re 1814 unb

315 enblid) gab ©oet^e'S Stufenthalt am 9t^cin unb

n längeres 2Sertt)eilen in 23oiffer6e'8 ^aufc in ^eibelberg

annii^faltige ©elegen^eit gu weiterem ©ebanfenauötaufd^,

n fo me^r, als ®oet§c jefet erft bic ©emätbefammlung

r brei gveunbc mit eigenen Stugen prüfen fonnte. ^ber

on mu§ gleic^rool feft^alten, ba§ aud^ nad)bem bieS

fd^e^en mar, alfo bei eigener 3lnfd)auung unb gang un»

faugenem ITrt^eil, ®oet|e ftd^ boc^ niemals gu einer

.unmäßigen unb einfeitigen ©c^äfeung ber älteren beutfc^en

luift l^inrei§en lie^. ÜJian fte|t bieö g. 23. auc^ barauS,

i§ er SKeqcr'ö 9tuffa^ im gmeiten ^efte oon „^unft unb

Itert^um": „3fleubeutfd^c religio8=))atriotifd)e ^unft", nict)t

'n S[Rinbcften beanftanbete, obgleich JDiefer mit Säbel fel^r

eigebig, mit 8ob fparfam gemefen mar. 23oiffer6e mar

mn aud^ mit bemfelben fe^r ungufrieben, menn er e8 fc^on

I feinem SSriefe an ©oet^c üom 23. Suni 1817 nur mit

niger ©d^onung auöfprid^t. „SSie fe§r", fc^reibt er, „meidet

on biefer Stnfit^t [ber 5^ot§tt)enbig!eit beS fletS regen Stuf«
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fttjjcnS unb JDarfteHenS berS^latur unb be6 8eben8] bie beS 3>er

foffcrS beß polemifc^en Stuffa^eS ob, inbem er gegen bie^Rac^

ol§mcr italtenif(!^er unb beut[d§er^un[lbtel^enenifd)e alö einzige:

^anon auffteHt . . . 9(u8 ber 9lac^a§mung öon Äunftroerfei

toirb eben nie etroaö 2tcd)te§ l^erüorge'^en, bie SSoibilbe

mögen nun fein, aeldje fte aoUen. . . . SBir beüagcn allein

ha^ nic^t, wi« air e8 erwartet, (Sic fclbfl ben 3tufia(

iibernommcn l^aben. 2)enn nur ©ic mit Syrern gro§ei

@inn, empfängli^ f&r alleS Steckte, welcher ©eftalt eS aud

erfc^eine, nur ©ie maren im ©taube, bie 3{ufgabe gu löfci

unb gaifdjen jmei Ultrapunften bie rao^r'^aft bejeligenbi

QKittc ju geigen." S3oiffer6e n)u§te inbeffen aud^ 5!Jlei)e

balb gu gewinnen. 3118 JDiefer im Dftober 1817 in ^ci

belberg gemefen mar unb bie S3oi[fer6e'j^e ©ammluni

gefeiten ^atte, fonnte ©utpij (am 19. Dftober) an ®oet^

fd^reiben: „9^un »on ^ofratl) SOReqer gu reben, fo ^at t

un3 eine gro§e g^reube gemährt, i'^n üor ben 2ißerfen be

ücrfannten Mnftler feine Seichte ablegen ju pren, obroo

c3 un6 aUerbingS noc^ lieber gettefen ttärc, er §atte lein

nöt^ig gelobt."

(Sbcnfo mie in S3etreff ber bilbenben Äunft ^att

®oet!§e ober auc§ im Öoufe ber Seit feine Slnftc^ten übe

ben au6f(^lieJ3li(^en Sert^ ber ^oe[xt beS 3Iltert§um8 ge

önbert. 2)er „2Beft«öftli(!^c JDiöon", beffen Slnfnngc nid^

über boö Sß^c 1813 gurüdgelegt roerben bürfen, ift ouö be

Slnregung burc^ ^jerftf^e unb arabifc^e ^oefte l^ernorgegangen

mit beren SBefen unb ß^orofter ©oet^c früher «oUftänbit

unbefonnt gemefcn mar, menn oud^ feine umfoffenbe Sibel

fcnntni^ i^n ouf beren Slufna^rac unb SScrftänbni§ ir
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igcwiffcr SBeife oorbcreitet f)atte. 2Bie fc'^r er aber felBft

üon bem ©egcnftanbc erfiiflt loar unb roic roentg er fic^

bomit üon feinem S3enifc alö beittfc^er 5)ic|ter gu entfernen

glaubte, hai beaeifen oor 2lttem bie Dertraucnö» unb ^off=

nungßoonen SBorte, mit benen er feinen 2)iDan 1819

{n bie SBelt fanbte unb bie fic^ boc^ eigentlich) wenig er«

fiiUt ^abcn:

„9lun, fo legt (gud^, liebe Sieber,

9ln ben S3ufen meinem SSoIfe!"

©0 bebeutungßöoH aber aud^ bie gange S^^ötigfeit

©oct^e'ß in biefer JRi^tung fitr feine ©efammtbeurt^etlung

fein mag, fo §aben mir boc^ !eine 3Seranlaffung ober Be-

rechtigung, l^ier genauer auf biefelbc einjuge'^en; benn ein=

mal ift in ber SSorbemerfun»-} jum „2öeft=öftlid^en 2)ioan"

(2öerfe, S3b. IV. ®. I—XLVII) bereits eine genaue @nt»

luicfelung oon beffen (Sntfte^en unb eine griinblic^e 33enr-

ttjeilung feiner Sebeutung gegeben; au^erbem aber merben

uiiv in ben nadifolgenben ^uffä^en bmt^ nichts an i^n er-

innert, fo ba§ e8 genügen mu§, feftjuftetlen, mic eben biefc

3t)ätig!eit auf einem fo fremben ©ebiete mit ben ©in«

biücEen glcic^jeitig ift ober jum S^eil auc^ hurä) fte §er«

uorgerufen mirb, bie ©oct^e auf feinen beiben Oteifen

iicttiinnt. 3n ber %\)at ftnb eg me'^r alß funfjig ©ebic^te jum

„!Ditian", bie mä^renb biefer Seit entftanben flnb, unb menn

mir ^ierüon felbft bie fleine Slngn^lnuS bem S3u(^e ©uleüa
tu Slbrec^nung bringen , bereu SSerfafferin SERarianne

Sßitlemcr ift, fo bleibt immer noc^ hai SRefultat übrig,

ta^ ©oet^e auf biefen 9l!§einreifen in p^erem ®rabe poetifd^

angeregt war alö je auf einer früheren.
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UeBct bie 0letfen felbft, beren au8fü§rltd^ere SSe^prctJ^ung

l^icr ol^ne^iu ju weit füllten würbe, fönnen wir um \o

t^tt tjinweggc^cn, ba wir an bie Slnmerfungen ju benfelben

ou8 bcn anbcrujeitig öor^anbenen 2)aten eine 8lrt Sage«

tnäi Qngefd^Iofjen '^aben, auS bem ©oet^e'S 9tu[entf|alt,

SSerfe^r unb Äorrejponbenj für bie 9[)'iet)r3a{)l ber Oieife»

tagc gu entnel^men ift. 2)a^er fei nur im Äurjen %o\-

gcnbeS erwägt. 2)ic Oleife im 3a|re 1814 baucrte

öom 25. 3uU biö gum 27. Dftober. 2)ic Sobefur in

SBieöbaben, too ©oet^e am 30. Suli anfam, würbe na»

ntcntlic^ burd^ einen zweitägigen 5tugffug nad^ Slübeö^cim

unb ©ingen unterbrod^en, ben @oetf)e mit 3elter unb

(Sramer unternahm. 2Bir öerbanfen bemfelben bie (Sin»

brüdfe, bie ©oet^e fpätcr in ber anfc^aulic^en unb ](^öncn

©(^itberung beS ©anft»9loc^u8fefte§ wiebergab. SSom

1. bis gum 8. (September war er bann in SBinfel, auf

bem Öanbgute ber gamilic 23rentano, Don wo au8 er

täglid^ ?5a^rten in hai 9i§eingau mai^te. $Ra(f)bcm er

bann noc^ einige Sage in SBieSbaben «erweilt l^atte, ging

er auf oc^t Sage nac^ granffurt unb Don bort, ber ©in»

labung 33oiffer6e'8 folgenb, am 24. (September nac^ ^eibel«

berg, wo er biä gum 10. Dftober blieb. S3on bort wiebcr

nad^ §ran!furt gurüdgefe^rt, reifte er am 19. Dftober ai

unb fam, na^bem er jtd^ nur nod§ einige Sage in |)anau

unb lebenfaßS nur furge Seit üor^er in Dffenbai^ aufge»

Italien §attc, am 27. Dftober wieber nad^ SOßeimor.

9lud§ im 3a§rc 1815 ift SCßieSbaben fein crfteS 3iel.

5lm 24. S!)iai won SBeimar abgereift unb am Soften bort an»

gefommen, bleibt er bis gum 10. Sluguft bafelbft unb reift
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bonn mit 8oifjer6c über SJiainj naä^ Sranffutt. ©ein bor»

tiger Slufcntl^alt, ber burd^ bcn SScrfe^r mit bcr gotnilte

SBillcmer einen befonbcrn 9ieij gewann, bauerte bis jum

19. September. 2lm 20ftcn ift er in JDarmftabt, öom

folgenben Sage on bis jum 7. jDÜober wiebcr im ^aufe

SBoi[fer6e'8 in ^eibelberg, öon wo ou8 er injmijtfien nod^

ttuf im\ Za^e mä) Äarlöru^e ging. 2tuf ber ^eimfel^r

Begleitete S3oi[fer6e ©oet^en biö Sßßiirjburg ; »on l^ier fefete

©oet^c allein über SKeiningen unb ®ot|a [eine 9iei[e biä

2Beimar fort, wo er am 11. Dftober eintraf.

JDic ©runblagen ju bcn nac^folgenben 5luf|"äfeen,

bie jum S;l^eil gerabeju bcn 2^td l^aben, in 23oiffer6c'S

Sntereffc bie Slufmerffamfeit beS ^ublifumS ouf ben SBertl)

ber beutf(^en unb nieberlänbifrfien Äunft gu len!cn, bilbeten

©oetl^e'8 eigene Sagebüc^er, ou8 benen er mand^e Stbfc^nitte,

wie a- 33. bie über ^öln unb ^ran!furt (unten ©. 267 bis

278 unD (5. 286 biö 305) jc^on auf ber fReifc auS«

arbeitete. 2)en gröJ3eren S:^eit filierte er inbeffen erft in

SBeimor in ben SBintermonaten öon 1815 auf 1816 gu

(Snbe. 2)ie in !ün[lterif(]^er SSegie^ung bebeutcnbfte ©t^il«

berung, baS „(Sanft»9loc^u8feft gu Singen", »ar g»ar iä^on

am 29. 3tuguft 1814 fc^ematiftrt (f. 9Sergei(^ni§ einer ®oet^e-

Sibliot^ef, 1874, ©. 219 f.); bie 3lu8arbeitung ober erfolgte

erft im Sommer 1816 in Sennftdbt, tto ©oet^e feinen

(Somraeraufent^alt no^m, nat^bem er eine aieber beabftc^«

tigtc Si^einreife infolge eines UnglücEsfallS aufgegeben l^atte.

2)iefe Sleifcerinnerungen, gu benen S3oifferee gelegcnt«

lief) auf ©oet^e'S SSeranlaffung nod^ einige 2)ata gab,

l^aben aber aud^ nod§ eine anbere S3ebeutung. Sic gaben
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SSeranlaffuiifl ju bcr SSegrünbung bcr Seitfc^tift „^unft

unb 3t(tcrt§um", in roelc^er ©oet^c bieSKel^tja^I feiner fpateren

Slufjäfec unb ©cbic^tc üeröffentUc^tc unb bie er Ms ju feinem

3;obc rebigirtc. 2)ic brci erften |)cftc, 1816 bi« 1817

crfd^icnen, fü'^rtcn nod^ ben 2:{tel: „Uebcr ilunft unb

Slltert^um in ben Si^ein» unb 9!Ko^n«®e8enbcn"; mit bem

Dierten — ober erften beS gaeiten SanbeS — (1818) tritt bc»

reit« bic allgemeinere SSegcid^nung „Ueber Äunfl unb ?tlter»

t^um" ein. Sene brci erften ^efte entsaften fc^on bie

brci 3trttfel: „Äunftfc^äfee am Si^ein, SSJiain unb ^ledar",

„©an!t'9lod^u8feft ju 5öingcn", „3m SR^eingau ^erbfttage",

jebod^ nur bie beibcn legten fc^on mit bcfonbrer Ueber«

fc^rift; in bic 2Berfe tturben jlc unter bcr ®efammt=

überf(!^rift crft nac^ ®oet^c'8 £obc 1833 aufgenommen,

unb gttar mit unbebeutenbcn SSeranberungen. ®8 fei

fd^lie§Ii(]^ nod^ eraäl^nt, ha^ bcr ^ublifation in „Ueber

^unft unb 2tltert§um" nod^ ein 3luffafe im „^IKorgen*

blatt" (9flr. 60, 61 unb 62 tom 9., 11. unb 12. Waxi

1816) ooranging, in ttel(^em ©oet^c über Hi 6ntfte§en

feiner 3trbeiten mA beren 3tt)ecf genauere 2luSfunft giebt;

berfclbe ge'^ört gu ben ga^lreid^en ©türfen, bie in ben neun«

unbgaanjigftenS^eil unferer ®oct^c»2tuSgabc ((3. 331—341),

bcr bic„Sluffäöc gur Sitcratur" cntl^ält, neu aufgenommen ftnb.
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1. ©anlt'Sfloci^uSfcft 3U SSinötn.

2. 3m Sfll^eingau ^erbfttagc.

l. «uttftfd^afee am fR^dn, Ttair, ui»i 9l«Iat.



»n)|t-|^«$f^$( u lliitj^Hi

Stm 16. Stugutl 1814.

SSertraute aefcßige jji^eunbe, iueld^e fd^on )noi)enlar\Q in

SBiegibaben ber peilfamen Äur genoffen, empfanben eines ZaQiä
eine flettjiffe Unruhe, bie fie burc^ Slugfütjrung Innflft getjegtet

SSorfäfee an befdjmid^tigen fuc^ten. 2)tittag mar f(^on üorbet

unb bocJb ein äl^agen augenblidlic^ beftellt, um ben SBeg inS

angenebme ütljeingau ju fudben. Sluf ber ^obe übet 93iberic^

erfcbaute man baS lüeitc, prächtige ^lu^f^at mit (jllen Slnfiebe«

hingen innerbalb ber frucbtbar[ten ®auen. Socb'irar ber 'äw-

blid ni(fct üolltommen fo fdbön, aU man ibn am früben Sltorgen

fcbcn ofterä genoffen, wenn bie aufge^enbe Sonne fo üiel »eife

angeftrid)ene ^aupt- unb ©iebelfeiten unjäbliger ©ebäube, grö:

feerer unb tleinerer, am 'SUiffe unb auf ben $öben beleu(^tete.

^n ber weiteften g-erne glänjte bann öor allen ba§ ^loftet

^obannigberg, einzelne £icbt)3unftc lagen biel' unb jenfeitä beä

§luf[e§ auggefäet.

5)amit wir aber fogleic^ erfül^ren, ba^ mir un§ in ein

frommes £anb bewegten, entgegnete unS üor SKoSbacb ein

italienifc^er ©i^jSgiefeer, auf bem Raupte fein ttjoblbelabenes

SBrett gar fübnlicfe im ©leidbgewicbte fcbwenfenb. Sie barauf

f^mebenben {^iguten aber waren nicbt etwa, wie man fie norb-

wärtg antrifft, farblofe ©otter^ unb ^elbenbilber, fonbern, bet

froben unb beitcrn ©egenb gemftfe, bunt angemalte ^eilige.

Sie ^Kutter ©otteS tljronte über allen; auS ben öierjet)n ^hti)'

belfern waren bie üorsüglicbften auSerlefen; ber ^eilige Dtoc^uS
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in fd^watjer ^Pilgerlleibung ftanb üoran, neben il^m fein btob*

tragenbeg ^ünblein.

SRun ful)ren \o\x bi§ ©d^ierftein bur(!^ breite ^ornfelfcer,

bie unb ba mit 9^ufebäumen ßefcbmüdt. 2)ann erfttedt fid^ bag

fruchtbare £anb linfS an ben dU)t'm, re(btg an bie $ügel, bie

ficb na(b unb nad? bem SGßege näber jieben. 6(bön unb ges

fäbrlicb erfcbeint bie Sage üon 2öaUuf unter einem Dtbeinbufen

wie auf einer Sanbgun^e. 2)urcb reicb befrucbtete, forgfältig

unterftüfete Obftbäume bmburd» fab man 6(biffe fegein, luftig,

boppelt begünftigt, ftromabroärt^.

2luf ba§ ienfeitige Ufer n)irb ba§ 2lugc gejogen; h)obl*

gebaute, gro^e, toon fruchtbaren ®auen umgebene OrtfiJ^aften

3eigen fid^, aber balb mu^ ber 93li(f roieber b^i^über; in ber

Siäbe ftebt eine ^apellenruine, bie auf grüner 2Jlatte ibre mit

ßpbeu begrünten Litauern lounberfam reinlicb, einfa(b unb an-

genebm erbebt. SftecbtS nun fcbieben JRebbügel fi(b »öUig an
ben 2öeg beran.

^n bem 6täbt(ben SBalluf tiefer j^tiebe, nur bie ßin^

quartierungSfreibe an ben ^aultbüren nocb nicbt au§gelöf(bt.

Sßeiterbin erfcb^int 2ßeinbau gu beiben Seiten. 6elbft auf

fla(bem, wenig abbängigem 93oben n)e(bfeln 9tebftü(Je unb Äorns

felber; entferntere ^ügel red^tg ganj bebedt üon Dflebgelänbern.

Unb fo in freier, umbügelter, gulefet norbmärtg »on SBergen

umfränjter 3lä(be liegt ßUfelb, gleicbfall^ nab am Otbeine, gegens

über einer großen bebauten llue. S)ie 3;bürme einer alten

99urg fott)ie ber Äir^e beuten f(bon auf eine größere Sanbs

ftabt, bie ficb aud^ iniüenbig burcb ältere, arcbite!tonif(b öers

jiertc ^äufer unb fonft au^^eid^net.

S)ie Urfad^en, marum bie erften S3ettJobner biefer Ortfd^aften

ficb an foldjen ^lä^en angefiebelt, augjumittcln, mürbe ein aw
genebmeg ©efd^äft fein, ^alb ift eä ein 93ad^, ber »on ber

§öbe nac^ bem Stbein fliegt, balb günftige Sage jum Sanben
unb SluSlaben, balb fonft irgenb eine örtliche 33equemli(bfeit.

SDtan fiebt fd^öne ^inber unb erwad^fen njoblgebilbete

SJlenfd^en; alle b^ben ein ru^igel, feine^njegg ein biiftige^ Sin»

feben. fiuftfubren unb Cuftmanbler begegneten unö fleifeig,

le^tere öftere mit ©onnenfdjirmen. ®ie Sage^H^e Yoat gro|,

bie 2;rodenbeit allgemein, ber 6taub böd^ft bef^tüerli(b.

Unter (Sllfelb liegt ein neues, präd^tige§, t>on Äunftgävten

umgebene^ fianbbaul. 3loä) fiebt man j^i^ud^tbau auf ber

gläd^e linf^, aber ber SBeinbau »ermebrt ftcb. Orte brftngcn
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fi(6, $ßfe füßcn fi(6 baaiüifcfeen, fo ba& fic, ]()intcr etnanber

jicfe^cn, fid) ju berüljrcn f(^cincn.

2lllcö bicfeg ^flanjcnlcbcn ber i^läd^en unb ^üflcl gebeifit

in einem Kic^boben, ber, inel;r ober »nenifler mit Seimen qc-

niifd^t, ben in bie jicfc »Duiieinben Süeinftod öürgüölici^ be=

rtünftiflt. 2)ie ®ntben, bic man gu Uebcvfd^üttung ber ^ecrs

ftva^e aueigej^raben, gcißcn aiid^ nicl}t§ 2lnbcrc§.

Grbacb ift n^ie bie übriflenOrtc reinlich ge^jflaftert, bie ©trafen
tvodcn, bie ßibiicfc^offe boüol^nt unb, nsie man burd^ bie offenen

Acnftcr febcn fann, reinlid} cingevidjtet. SlbermalsS folgt ein palaft=

äl}nlid&e5©ut^gebäube; bie ©arten erreichen ben Otljein, föftlic^e S^er«

raffen unb fi^attige Sinben^änge burc^fcbaut man mit 23ergnügen.

2)er Siljein nimmt l)ier einen anbern 6^ara!ter an; e§ ift

nur ein ^Ijeil beffelben, bie üorliegenbe 2lue beft^räntt itjn unb
bilbet einen mäßigen, aber frifc^ unb fräftig ftrömenben glu^.

SRun rüdfen bie SRebbügel ber redeten 6eite ganj an ben 2Beg

beran, üon ftarfen SiJhuern getragen, in ttjelc^en eine tocrtiefte

S3Ienbe bie Slufmerffamfeit an ftd^ jieljt. 2)er 2Bagen f>ält ftitl

;

man erquidt fid^ an einem reic^Iic^ queUenben 9löt)rloaffer; biefeä

ift ber ü)tar!tbrunnen, »on loelc^em ber auf ber ^ügelftredEc

fleiüonnene äBein feinen SRamen t)at.

S)ie 3Jlauer l^ört auf, bie $ügel üerfläd^en [xö:i, 'ü)xe fanften

Seiten unb 9iüdEen fmb mit SBeinftodten überbrängt. Sinfg

i^ru^tbäume. Jlat) am {^lufe SBeibic^te, bie i!^n berftedten.

S^urd^ ^atten^eim fteigt bie ©trafee; auf ber l^inter bem
Ort erreichten ^ijl^e ift ber fie^menboben weniger fiefig. S3on

beiben Seiten 5ffieinbau, Iin!§ mit ü)lauern eingefaßt, rec^tg

abgeböfd^t. SReic^art^t^aufen, e^emaligel illoftergut, iefet ber

^erjogin üon Skffau gel^örig. S)ie lefete äJiaueredte, burd^*

bro^en, jeigt einen anmut^ig befc^atteten Slfagienfife.

3ftei(^e, fanfte gläc^e auf ber fortlaufenben $5^e, bann aber

aiel^t fid^ bie Strafe mieber an ben glufe, ber bigl^er tief unb
entfernt gelegen, .öier hjirb bie 6bene ju j^elb^ unb ©artenbau
benufet, bie minbefte Grl^öl^ung gu SBein. Oeftrid^ in einiger

(Entfernung bom Sßaffer, auf anfteigenbem S3oben, liegt fel^r

anmuttjig; benn hinter bem Orte gieben fid^ bie Söeini^ügel bi§

an ben $1"^/ unb fo fort big SRittelljeim, wo [\6j ber iR^ein

in ^errli^er S3reite jeigt. 2angentüin!el folgt unmittelbar; ben
SBeinamen be§ langen berbient t§, ein Ort hi§ gur Ungebulb
ber Surc^fal^renben in bie Sänge gejogen; SBinfel^afteä lä^t

fid^ bagegen nid^ts bemerken.
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S3or ©eifenl>etm erftredt fid^ ein ftad^eg, niebere3 6rbs

reidb big an ben ©trom, ber eä h)ol noc^ jefet bei ^obem
aöaffer überfd^njemmt; c§ bient ju ®arten= unb iileebau, S)ie

Slue im glu^, baä 6täbtc^en am Ufer jic^en [\i) Wön gegen
einanber; bie 2lu§r«(^t ienfeitg toirb freier. 6in weitet ^üg«
li^teä 2;bal bertegt fic^ 3n)if(^en attjei anfteigenben öö^en gegen

ben J^unbgrüd ju.

Sßic man [iii) JRübe§t)eim nähert, tüirb bie niebere "^l&^e
IxnU immer auffallenber, unb man fa^t ben SSegriff, bafe in

ber Urjeit, aU ba§ ©ebirge bei Singen nocfe Derf(i^(offcn ge^

ttjefen, ba^ ^ier aufgel^altene, 3urüctgeftaud)te 2Baffer biefe 3tieä

berung auggeglid^en nnb enblicb, nac^ unb nacb ablaufenb unb
fortftrbmenb, t>ag jefeige 9t^einbctt baneben gebilbet ^abe.

Unb fo gelangten hjir in weniger als üiertel)alb ©tunben
naä) JRübegljeim, wo un0 ber ©aft^of „3ur Ärone", unfern be^

3;^oreg anmutlii^ gelegen, foglei(^ anlodte.

Gr ift an einen alten St^urm angebaut unb lä^t aul ben

öorbern genftern rljeinabmärtg, aü$ ber SHüdtfeite r^einaufmärtS
blicfen; bod^ fudjten mir balb baä «^reie. 6in üorfpringenber

6teinbau ift ber 5pia^, mo man bie ©egenb am SReinften über«

fd^aut. ^lufeaufmärt^ fielet man öon feier bie bercad^fenen

Sluen in i^rer ganjen ^erfpeftiüifcfeen 6(feönl)eit, unterwärtl
jm gegenfeitigen Ufer 93ingen, meiter ^inabroärtS ben 2Räufe-

t^urm im bluffe.

S3on 93ingen ^eraufmärtg erftredtt fiä) nal)c am ©trom ein

$ügel gegen ba§ obere flad^e fianb; er lä^t fid^ alä 33orgebirg

in ben alten ^öbern SBaffern beuten. 2ln feinem öftli^en Önbe
[xti)t man eine Kapelle, bem ^eiligen JRoc^ug geniibmet, n^clcbe

fo eben »om ÄriegSoerbcrben mieber^ergeftellt ttjirb. 2ln einer

6eite fte^en nod^ bie 9f{üftftangen; beffenungeac^tet aber foll

morgen ba§ geft gefeiert hjerben. 33^an glaubte, loir feien be^s

l^alb berge!ommen, unb öerfpri(^t un§ Diel ^^'reube.

Unb fo »erna^men mir benn, ba^ mäbrenb ber ÄriegS»

aeiten gu großer 93etTübni& ber ©egenb biefe^ ©ottegf>au§ ent«

mi\)t unb üermüftet morben, jmar nid^t gerabe au§ Söitllür

unb SJiut^roillen, fonbern meil ^ier ein »ortbeil^after Soften
bie ganje ©egenb überfc^autc unb einen 2:^eil berfelben be»

l^errfcbte. Unb fo mar ba§ ©ebäube benn aller gotte^bienft*

liefen ©rforberniffe, ja aller Sierben beraubt, bur^ SioouaK
angcf^mauc^t unb »erunreinigt, ja burd^ ^ferbeftallung jj^
fd^änbet.

I
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S)e§tteflcn aber fan! bcr ©laubc tiid^t an ben öciligcn,

wclijet bic ^Jeft unb anftecfenbc .ftrantl^eitcn öon ®eIobenben
nbiüenbet, ^reilicb tvav an Süallfabrtcn bieber nicbt au bcn!en;
beim ber %imt), arfliüöbnifcb unb porfid^tig, üerbot alle frommen
'Ml' unb llmsüfle aU gefäbrlicbe 3"fflnimenfiinfte, ©emeinfinn
bcförbcrnb unb SSerfcbiüörungcn beöünftiflcnb. (Seit öierunb*

iduanjig ^abren tonnte baber bort oben !ein {^eft ßefeiert werben.

2)ocb mürben benad^barte ©laubige, föeldbe Don ben SBortbeilen

Intlicber SBallfabrt iii) übergeugt füljlten, burdb Oi^ofee 3lotb flcs

bvängt, ba§ Sleu^erftc ju üerfucben. §ierüon er^äblen bie 9tüs

bcobeimer folgenbeg merfwürbige 93eifpiel. ^n tiefer SBinter*

mi)t erblidten fie einen gadeljug, ber ficb ganj unermartet Don
ä3ingen auö ben $ügcl bi"fliifbe>üegte, enblicb um bie Kapelle

ücrfammelte, bort, wie man üermutben fönnen, feine Slnbacbt

terridbtete, ^ntt'icfern bie bamaligen franjöfifcben 23ebörben
bom S)rangc biefer ©elobenben nadpgefeben, ba man fidb obne
iH'igitnftigung berglei^en tt)ol faum unterfangen bätte, ift nie«

mal?^ bctannt geworben, fonbern bag ©efcbebene blieb in tiefer

«Stille begraben. Sllle 3tübegbeimer jebocb, bic, an§ Ufer lau«

fcnb, üon biefem ©cbaufpiel Beugen waren, üerficbern, feltfamer

unb fcbauberbafter in ibrem fieben nid^tä gefeben ju ^aben.
SBir gingen fa^te ben ©tranb binab, unb wer ung aud^

begegnete, freute fid) über bie SBieberberftellung ber nacbbar*
lieben beiligen 6tätte; benn obglei(^ SBingen üorjüglid^ biefc

(Erneuerung unb Söelebung wünf(^en mufe, fo ift e§ bod^ eine

ficnime unb frobe Slngelegenbeit für bic ganjc ©egenb, unb
bcc^l;alb eine allgemeine %tmt)e auf morgen.

S)enn ber gebinberte, unterbrod^ene, ja oft aufgebobcnc
!iI>ecbfeloerfebr ber beiben jRbeinufer, nur burd^ ben ©lauben
an biefen heiligen unterbalten, foll glänjenb wiebcrbergeftellt

werben. S)ie ganjc umliegenbe ©egenb ift in Bewegung, alte

unb neue ©elübbe banfbar abzutragen. S)ort will man feine

©ünbc be!ennen, 33ergebung erbalten, in ber 2)laffe fo Dieler ju
erwartenben jji^emben längft »ermifeten greunben wieber begegnen.

Unter fold^en frommen unb beitern Slusficbten, wobei wir
ben g-lu^ unb baä jenfeitige Ufer nicbt aug bem 2tuge liefeen,

Waren wir ba§ weit ficb erftredtenbe 9tübelbeim \)'mah gu bem
alten römifd^en Äaftell gelangt, ba§, am 6nbe gelegen, tmi)
treffliebe 2)tauerung fic^ erbalten bat. Gin glücElicber ©ebanfc
beg SSefifeerS, be§ ^errn ©rafen ^ngel^eim, bereitete \)m iebem
Sremben eine fd^nell bele^renbc unb erfreulid^e Ueberfid^t.
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9Jlan tritt in einen brunnenartigen $of; ber IRaum ift

eng, l^ol^c fd^toaräe 2Rauern [teigen wo^lgefügt in bie §öl^e, rau^

anjufel^en— benn bie Steine finb äufeerlic^ unbe!^auen — , eine

fun[t(ofe Stuftifa. S)ie fteilen Sßänbe fmb burc^ neuangelegte

treppen crfteiglidb; in bem ©ebäube felbft Jtnbet man einen

eigenen Äontraft iroobleingerid^teter 3i"i'net unb grofeer müfter,

öon Sßac^feuern unb JRauc^ gefcbwärjter ©ettJölbe. 2Ran njinbet

fi(b ftufennjeife burcb finftere SJtauerfpalten biuburd^ unb finbet

jule^t auf tburmartigen Sinken bie ^errUd)[te Sluäfid^t. 3im
wanbeln wir in ber £uft bin unb »ieber, inbeffen mir ©arten;

anlagen, in ben alten Schutt gepflanjt, neben ung bemunbern.

S)urcb 93rü(fen fmb 3^bürme, 2JtauerbDl}en unb ^läc^en ^ufammen;
gebangt, b^itere ©ruppen üon 93tumen unb 6traud)n)erf ba^

3tt)ifd^cn; fie waren bieämal regenbebürftig wie bie ganje

©egenb.
9iun im Waren Slbenblicbtc lag SRübeSbeim öor unb unter

un§. ©ine 93urg ber mittlem Seit, ni(bt fern »on biefer ur=

alten. 2)ann ift bie Slugficbt reijenb über bie unfcbäfebaren

SBeinberge; fanftere unb fteilere Äiegbügel, ja ^^elfen unb ©e«

mäuer fmb gu Einpflanzung Pon D^leben benufet. 3öaä aber

aucb fonft nod^ öon geiftlii^en unb weltlicben ©ebäuben bem
Sluge begegnen mag, ber 3;ot)annilberg berrfd^t über 2l((e§.

?lun mu^te benn wol im Slngcft^t fo üieler Otebbügel

bei ßilferS in 6bren gebacbt werben. 6» ift mit biefem äßeine

wie mit bem 5Ramen eineg großen unb wobltbätigen Sflegentcn:

er wirb ieberjeit genannt, wenn auf etwag Söorjügticbeä im

£anbe bie 9tcbe fommt; ebenfo ift au(b ein guteä Sßeinja^r

in Slüer Sülunbe. ferner bat benn aud^ ber 6ilfer bie öaupt«

cigenf(baft beä 3;reffli^en: er ift jugleii^ föftlicb unb reid^liib-

^n S)ämmerung perfanf nacb unb nac^ bie ©egenb. Slucb

ba§ Jßerfcbwinben fo üieler bebeutenber ßinjelbeiten lie| un3

erft recbt SBertb unb SSBürbe beä ©an^en füblen, worin wir ung
lieber Perloren bätten; aber eä mufete gefcbieben fein.

Unfer Stüdweg warb aufgemuntert burcb fortwäbrenbe^

Äanoniren üon ber Kapelle ber. S)iefer !riegerifd)e ^lang gab

©elegenbeit, an ber Sßirtbätafel beä boben ^ügelpunfteg aB
militärif(ben ^ofteng gu gebenfen. 9Jlan fiebt t>on ba baä

ganje SK^eingau binauf unb unterfd^eibet bie meiften Ortfibaften,

bie wir auf bem Herwege genannt.

3uglei(b macbte man ung aufmerffam, ba§ wir Pon ber

ipß^e über Siberid^ fc^jon bie 9tod^u§lapelle al§ weisen ^unft.
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jODJt tcr 3Jloröen[Dnne bcleud^tet, bcutUd^ öfter? müßten flefe^en

i^obeit, beffen h)ir uns? bcnn au^ ßar h)ol)i erinnerten.

i

93el Slllem biefem tonnte cjS benn nic^t fe(}Ien, ba& man
Iben Ijciliöen Dlo(^ug aU einen ttiüvbiflen ©eflenftanb ber SBer;

B^rung betrachtete, ba er burcb baä aefeffelte Zutrauen biefen

löabers unb Jirieß^poften anöenblict(i(^ lieber jum griebeng:

|unb 33crfübnnnfl!opoften umaefd^affen.

Snbefycn liatte fid^ ein j^rember einaefunben unb ju Z\^i)e

efejjt, ben mau aucb aU einen Söallfaprer betraditete unb beg«

olb ficb um fo unbefangener jum £obe beg ^eiligen erging.

IQein ju grofjcr 33ertt)unbcning ber nioblgcfinnten ©efeüfc^aft

'onb fi^, ba^ er, obgleidb ^atbolit, gemiffermafeen ein SBiber*

ad^er be§ ^eiligen fei. 2lm fed)3ct)nten Sluguft, aU am geft*

tage, njätjrenb fo SSiele ben ^eiligen Dkdju^ feierten, brannte
iliiii ba^ ^angi ab. 6in anbereS ^a):)i; am felbigen 2:age, würbe
foiii ©D^n bleffirt; ben britten ^all njollte er nicbt befennen.

(Sin fluger ©aft öerfejjte barauf, bei einjelneu %äüen fomme
o-s bauptfädjlic^ barauf an, ba^ man fi^ an ben eigentlicben

Annligcn hjeube, in beffen "^ad^ bie Slngelegenbeit gebore. 2)er

(voucrybrunftjuftiebren, fei 6antt Florian beauftragt; benSBunben
iH'vf(.taffe6antt ©ebaftiau Teilung; xoa§ ben britten $untt betreffe,

lo luiffe man nidjt, ob ©an!t ^ubertuä üieUeicbt ^ilfe gefd^afft

Initte, 3m Uebrigen fei ben ©laubigen genugfamer 6pielraum
gegeben, ba im ©anjen üierjebn !^eilige SZotbfjelfer aufgeftellt

»rcrben. SUian ging bie Slugenben berfelben burc^ unb faub,

ba^ e^ nicbt 5Rotbbelfer genug geben fönne.

Um bergleicben, felbft in beiterer Stimmung immer beben!;

licte Setradbtungen loa ju ttierben, trat man ^eraug unter ben
bvennenb geftirnten ^immel unb üertreilte fo lange, ba^ ber

tavauf folgenbe tiefe 6cblaf alg null betrad^tet rcerben fonnte,

ba er ung öor Sonnenaufgang »erliefe. SBir treten fogleid^

bcraug, nacb ben grauen Dlbeinfd^ludbten binabäublicfen; ein

flifcber 2Binb blie§ üon bortber un§ in§ Slngefid^t, günftig ben
herüber; ujie ben ^inüberfabrenben.

6dbon iefet fmb bie ©dtiiffer fämmtlic^ rege unb befcbäftigt,

bie Segel »erben bereitet, man feuert t»on oben, ben ZaQ an»

anfangen, föie man ibn Slbenbä angefünbigt. Sdbon jeigen

fid) einselne gißui^en unb ©efelligfeiten aU Scbattenbilber am
ilaren Fimmel um bie Kapelle unb auf bem 58ergrüdten, aber
Strom unb Ufer fmb noc^ wenig belebt.

Seibenfd^aft jur Sflaturfunbe reijt un0, eine Sammlung
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ju betrad^ten, Yoo bie tnetalUfd&en ©rjeugniHe beä 2öefter\tialbe^

nad) beffen Sänge unb ^Breite, anä) üorgüflUd^e aJliuetn üon

SR^einbreitbad^ üorließen foUten. Slber biefe tüif}enfcbaftlid)e

S3ettad)tung wäre un§ faft jum Schaben gebieben; benn alä

tüir gitm Ufer beg Dlbein^ ^urüdfebren, finben mir bie Wo--

fabrenben in lebbaftefter aSemeßunfl. 2Raffentt)eife ftrbmen fie

an 93ovb, unb ein überbrängte^ 6cbiff nacb bem anbern [töfet ab.

Grüben am Ufer ber fiebt man Scbaaren sieben, äüagen

fabren; ©cbiffe auä ben obern ©egenben lanben bafelbft. 2)en

SBerg aufmärtg föimmelt'g bunt üon 2Jtenfd}en, auf mebr ober

weniger jäben j^ufepfaben bie $öbe gu erfteigen bemübt. j^ort^

wäbrenbeg Äanoniren beutet auf eine Solgc TOallfabreni)cr Dxi-

fcbaften.

?lun ift el 3fit! 2lu(b wir fmb mitten auf bem §Iuff«;

©egel unb 9tuber wetteifern mit ^unberten. Sluggeftiegen, be^

merfen wir fogleicb mit geologifcber SSorliebe am ^^u^e be§ ^ü--

QiU wunberfame e^^Uen. S)er S'Iaturforfiber wirb öon bem

beiligen ^fabe jurüdgebalten. ©lüdtlicberweife ift ein Jammer
bei ber §anb. Xa finbet ficb ein Konglomerat, ber größten

2lufmerffam!eit würbig. 6in im 2lugenb(icfe be§ SlBerben'o jer=

trümmerteö Quarjgeftcin, bie 3;rümmer fcbarftantig, burd} Quarjs

maffe wieber üerbunben. Ungebeurc ^eftigfeit binbert un^,

mebr al§ tleine SSrödEcben ju gewinnen, älloge balb ein rcifenber

SRaturforfdjer biefe Reifen näber unterfucben, ibr S5erbältni6

3U ben altern ©ebirggmaffen unterwärts beftimmen, mir baüon

gefälligft 3^a(bricbt nebft einijjen betebrenben 3)tufterftüden im--

fommen laffen! 2)anfbar würbe id) eg erfennen.

S)en fteilften, jidjad überreifen fpringenben Stieg erf(ommen

wir mit ^unbcrt unb aber ^unberten, fangfam, öftere raftenb

unb fdbergenb. 6§ war bie 3;afel beä 6ebe§ im etgentlicbften

6inne, bewegt, lebenbig, nur bafe l^ier nicbt fo üiel ableitcnbe

9iebenwege ftattfanben.

Oben um bie Ä^apelle finben Wir S)rang unb Bewegung.

Sföir bringen mit binein. S)er innere Slaum, ein beinabe glei^cä

33ieredt, jebe 6eite bon etwa brei^ig '^ujj, ba§ ©bor im förunbe

üielleicbt jwanjig. $ier ftebt ber ^auptaltar, nicbt mcbern,

aber im woblbäbigen fatbolif^en K'ircbengefcbmadE. ßr fteigt

bocb in bie öobe, unb bie Äapeüe überbaupt bcit ein recbt freie»

Stnfebcn. 2lu(b in ben näcbften Gcfen beS .^auptDieredio jwei

äbnlid)e Stltäre, ni^t befcbäbigt, SlUeS wie üor Qdkn. Unb
wie erflärt man ficb biei^ in einer jüngft ^erftörten Jiircbe?
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2)ie 9}tenflc bmofltc fid^ üon bet $auvtt(}ür QCflen bcn

.u\i)altar, tuanbte fi^ bann lin!§, mo fie einer im ©laöfarße

ui^onben 9{eliquie grofse SJercbrung bejeigte, SPlan beta[tete

Uli itaftcn, beftrid^ ibn, fegnete fi^ unb Dernjeiltc, fo lange

uan fonnte; aber 6incr ücrbiängtc ben 2lnbern, unb fo njarb

md) id) im Strome üorbei unb gur ©eitenpforte binauggefd^oben.

_ Sleltere ^Hänner öon Singen treten gu un^, bcn berjoglicb

taiiauifcben 93eamten, unfern mertben ©eleitgmann, freunblicb

11 begrüben; fie rübmcn ibn a\i einen guten unb pilf^it^en

)uid)bar
, ia aU ben SDlann, ber ibnen möglich gemacbt, ba§

H'iitige §cft mit 2lnftanb ju feiern. 9Iun erfabren mx, ba&

Kid) aufgebobenem iilofter ßibingen bie innern ^ird^enerforber^

lific, Slitäre, Äanjel, Orgel, Set; unb SBeid^tftüble, an bie ®es

iioinbe ju 93ingen gu DöUiger ßinric^tung ber ytocbu^laveüe

im ein SSilligeg überlaffen roorben. 2)a man fu^ nun Don
orotcftantifdjer Seite bergeftatt forberlid^ erliefen, gelobten

ämmtlid^e 93ürger 93ingen'ä, gebadete 6tüde perfönlic^ betübe'r=

iufcbaffon. SDkn jog nadb dibingen; 2llleä warb forgfdltig ab»

genommen, ber ßingelne bemächtigte fid^ fleinerer, 3)lebrere ber

.irö|5evn 2:beile, unb fo trugen fie, Slmeifen gleii'b, Säulen unb
:Sefimfe, Silber unb i'erjierungen bevab an ba§ Sl^affer; bort

Würben fie, gleid}fall§ bem ©elübbe gemä^, üon Scbiffern eins

^jenommen, übergefe^t, am linfen Ufer aulgefd^ifft unb aber«

mal^ auf frommen S^ultern bie manni(^faltigen $fabe binawf'

jetragen. 5)a nun ba§ 2tlle§ jugleid^ gefc^ab, fo fonnte man,
Don ber Kapelle berabfd^auenb über Sanb unb %ln^, ben nnw'-

oerbarften 3u8 fe.^en, tnbem ©efcbnifeteä unb ©emalteg, Ser»

•jolbete§ nni) Sadirte» in bunter j^olflei^eibe fidb bewegte; ba=

oei geno^ man be» angenebmen ©efüblä, ba| ^^ber unter

ioiiicr Saft unb bei feiner Semübung Segen unb ©rbauung
ieiu gan^cg Seben bcffen burfte. S)ie aucb berübergefcbaffte,

ncd) ni(i)t aufgeftellte Orgel wirb näcbftenl auf einer ©alerte

Dem «oauptaltar gegenüber 5ßlafe finben. ^Hmxi löfte fidb erft

jDag 9iätbfel, man beantwortet fid^ bie aufgeworfene %taQe, wie

fomme, ba^ alle biefe 3ietben fd^on üerjäbrt unb bocb wobl=

rbalten, unbefd^äbigt unb bod^ ni4)t neu in einem erft ^er«

geftellten 9laum ftc^ geigen tonnten.

5)iefer fefeige Bufti^nb be§ @otte§l>aufe§ mu^ un» um fo

erbaulieber fein, al» wir babei an ben beften 2Bitlcn, wed^fet=

feitige Seibilfe, planmäfsige 2lu§fü^rung unb glüdlicbe Sollen:

&unö erinnert Werben. 2Denn ba& Sllleg tnit Ueberlegimg fle*
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fci^e^en, er^eUt nid^t menißcr au§ j^olfl.enfeetn. 5)er $aiH3taltat

aug einer meit größeren Äird&e foHtc ^ier ^lafe finben, unb man
entfd^Io^ fid^, bte OÄauern um mehrere ^u& gu ert)ö^en, h)oburc^

man einen anftänbiaen, ja rei^ öerjierten 9taum ßettjann.

3)et ältere ©laubige tann nun üor bemfelbigcn 2lltar auf bem
linlen 9ft^einufer Inieen, üor meld^em er »on ^luflcnb an auf

bem rechten gebetet ^atte.

2lud^ toat bie SSeretjrung jener l^eiligen ©ebeine fd^on Idngft

j^erfbmmlid^. 5)iefe Ueberrefte beg l^eiligen Dtupred^t'g, bie man
fonft ju ßibingen gläubig berül^rt unb l^ilfrei(i gepriefen liatte,

fanb man tjicr lieber. Unb fo SJlan^en belebt ein freubigeS

©efül>l, einem längft erprobten ©önner »ieber in bie 3flä^e ju

treten. $iebei bemerle man njo^l, ba^ ti ftc^ nic^t gejiemt

"^atte, biefe $eiligtl}ümer in ben Äauf mit ein3uf(^lie|en ober ju

irgenb einem ^rei^ anjufc^tagen; nein, fie !amen oielmebr burc^

©d^enfung aU fromme 3ugabe gleichfalls nad& 6an!t iRod^ug.

SJlod^te man bocb überaü in ä^nlid^en {fällen mit gleicher ©c^o«

nung »erfabren fein!

Unb nun ergreift un§ baä ©emü^l! Siaufenb unb aber

taufenb ©eftalten ftreiten fid^ um unfere 2lufmerffamfeit. 2)iefe

SSblferfd^often finb an Äleibertrad^t nicfet auffallenb berfd^ieben,

aber »on ber mannic^faltigften ©efid^t^bilbung. 2)ag ©etümmel
jebod^ Ift^t feine SSerglei^ung auflommen; allgemeine Äenns

jeidben fuc^te man »ergebend in biefer augenblidtlic^en Sßerroor«

ren^eit; man öerliert ben ^aben ber SBetrai^tung, man läfet

fid^ ing fieben l^ineinjieben.

©ne Steige bon S3uben, wie ein ^ird^föeibfeft fic forbert,

ftel^en unfern ber Kapelle. SBoran georbnet fie^t man 5lergen,

gelbe, wei^e, gemalte, bem »erfc^iebenen 3Sermögen ber Sßei^en*

ben angemeffen. ©ebetbü(^er folgen, Officium ju ß^ren bcö

©efeierten. SSergebeng fragten njir na^ einem erfreuli(^en

^efte, hjoburd^ ung fein fieben, fieiften unb Seiben flar würbe;

^ofenfrängc jebod^ aller 2lrt fanben fid^ l^äufig. Sobann war
aber aud^ für SBeden, Semmeln, ^feffernüffe unb mand^erlei

53uttergebadfene§ ^eforgt, ni(^t weniger für ©pielfac^en unb ©a»
lanteriewaaren, ^mber »erfd^iebcnen Sllterg anjulodlen.

^rojeffionen bauerten fort. S)örfer unterfc^tebcn fid^ üon

3)Brfern; ber Slnblidt ^ätte einem rul^igen S3eobac^ter wol dii'

fultate »erliefen, ^m ©anjen burfte man fagen: bie Äinbcr

fd^ön, bie ^ugcnb nic^t, bie alten ©efid^ter fe^r aufgearbeitet;

ntand^er ©reiä befanb fid^ barunter. 6ie jogen mit älngefang
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unb 2lnthJort, '^dijnm flatterten, ©tanbartcn [(^tranften, eine

jrofje imb flröfeere .Rerje erijob fid^ 3w0 für 3u0- Sebe ©e*
mciiibc I;atte ifere 2)hittcr ©otteä, üon Äinbern unb Jungfrauen
ictragen, neu flcftcibct, mit üielen vofenfarbcnen, rei$li(^en, im
iBinbc flntternbcn 6(^Ieifen fleütert. Slnmut^ig unb einzig war
"in ^efuötinb, ein gro^eö Ä'reuj {jaltenb unb bag Wlaxtet-

mirument freunblid^ anblidtenb. „2lc^/' rief ein jartfüt)Ienber

luütaucr, „ift nid^t jebe^ linb, ba§ frö^Iic^ in bie SBelt ^inein=
ioht, in bemfelben gaße?" 6ie Ijatten el in neuen ©olbftoff

V Habet, unb e§ nal^m fu^ aU Sugenbfürftc^en gar l^übf(^ unb
\'itcr au^.

©ine gro^e Setee^ung aber öer!ünbet, nun fommc bic

.\iupt))ro3efrion üon SBmgen herauf. Ttan eilt ben ^ügclrüden
nn, \i)x entgegen. Unb nun erftaunt man auf einmal über
)cn fc^önen, l>errlid> beränberten Sanbfd^aftgblid in eine ganj
icue ©cene. 2)te 6tabt, an fid& njot)l gebaut unb erhalten,
^uivten unb 93aumgruppen um fie ^er, am 6nbe eines »id^tigen
llwlc^, tvo bie 3lai)t |)erau§fommt. Unb nun ber $H^ein, ber
l'uiufetl;urm, bie ß^renburg! Jm ^intergrunbc bie ernften
mb grauen gel^föänbe, in bie fid^ ber mäd^tige {Jlu^ einbrängt
inb üerbirgt.

S)ie ^rojeffion fommt bergauf, gereil^t unb georbnet h)tc

te übrigen. SBormeg bie fleinften Knaben, Jünglinge unb
Jänner l^interbrein, getragen ber Ijeiltge SRod^uä, in mvati-
immtencm ^ilgerfleibe, bagu oon gleichem ©toff einen langen,
rfbberbrämten Höniggmantel, unter föel^em ein fleiner öunb,

liag 93rob jmifd&en ben Salinen l)altenb, ^erüorfc^aut. ^-olgen
ogleid) mittlere Knaben in furgen, fc^warjen ^ilgerfutten, SOhu
d^eln auf $ut unb Jlragen, ©täbe in ^änben. S)ann treten

rnfte 3Jlänner Ijeran, »eber für Sauern nod^ 93ürger gu galten.

dl i^ren aufgearbeiteten ©efid^tern glaubt' id^ ©d^iffer gu er^

ennen, SRenf^en, bie ein gefä^rlic^eg, bebenflicbeS Öanbroerf,
DO jeber Slugenblid ftnnig bead^tet »erben mu^, i^r ganjeä
ieben über forgfältig betreiben,

Gin rotMeibener 93albad^in iranfte l^crauf; unter i^m ber«
^rte man ba0 ^od^mürbigfte, »om »ifc^of getragen, bon ©eiftlid^*

oürbigen umgeben, üon öftreid^ifc^en Äriegern begleitet, gefolgt
lon jeitigen Slutoritäten. ©o Warb »orgefc^ritten, um bieä

Dlitifc^=religiöfe j^eft ju feiern, hjelc^eg für ein ©^mbol gelten

ollte be§ »iebergeroonnenen linfen St^einuferä fowie ber ©lau»
•enlfrei^eit an Söunber unb Seichen.
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6onte id^ aber bic aQflemeinftcn (Sinbrüde fürjlic^ auä=

fpvec^en, bte alle ^rosefftonen bei mir jurüdliefeen, fo tüürbc

icb jagen: bie Äiiiber toaren fäinmtli(^ frob, raoblöemutb unb

bebäßUi^ aU bei einem neuen, föunberfamen, Reitern ßreiflnife;

bie jungen £eute bagegen traten glei(^giltig an^er; benn fie,

in böfer 3eit ®eborne, fonnte bog (^eft an nic^t§ erinnern, unb

h)er [id) beg ©uten nic^t erinnert, bofft n\<i)t. 2)ie Stlten aber

waren alle gerübrt atä oon einem glüctU(^en, für fic unnüö

jurüdfebrenben Seitalter, ^ieraul erfe^en luir, ba& be^ üJlem

fc^en Ceben nur infofern etroaS mertb ift, al§ e§ eine golge bat.

3flun aber tüarb üon biefem eblen unb öielfacb mürbigen

aSorf^reiten ber 93etra(bter unfcbidlid^ abgejogen unb »reg»

geftbrt burd^ einen Särm im 9lüden, burcb ein ttjunberlicbcg,

aemein=beftige§ ©efcbrei. 2(u(^ bier wieberbolte ficb bie Q,X'

fabrung, bafe ernfte, traurige, \a fcbredlicbe 6(^idfale oft burc!^

ein unüerfebeneg abgef(bmadteg ßreignife al§ »on einem läcber-

li^en 3^ifcbenfpiel unterbrochen roerben.

2In bem ^ügel rüdraärtg entftebt ein feltfamel SRufen; e^

fmb nicbt Slöne beg J^aberä, be§ 6(breden§, ber 2ßutb, aber

bo^ loilb genug. 3tüif(ben ©eftein unb S3ufd& unb ©eftrüpp

irrt eine aufgeregte, bin unb lüieber laufenbc SRenge, rufenb:

$alt! — §ier! — S)a! — S)ort! — 5iun! — $ier! — 9tun

beran! — 60 fcballt eSmit allerlei Stonen; ^unberte befcbäftigen

ficb laufenb, fpringenb, mit baftißem Ungetbüm, al§ ia^enb

unb üerfolgenb- ®o(b gerabe in bem Stugenblid, als ber $8i1d)of

mit bem ^od^e^rh)ürbigen 3ug bie §öbe errei(^t, h)irb baä 9tät^fct

gelöft.

ein flinler, berber 93urfd^e läuft ^ertoor, einen blutenben

3)acb§ bebaglicb öorjumeifen. 2)ag arme, fcbulblofe Xbier, bur^

bie 93emegung ber anbringenben frommen 2Jtenge aufgefcbredt,

abgef(bnitten üon feinem Sau, wirb am fc^onungSreic^ften gefte

toon ben immer imbarm^erjigen 2Renf(^en im fegenüoUften

Slugenblide getöbtet.

©leicbgeiüicbt unb ßrnft war iebod^ alfobalb wieber^er«

geftellt unb bie 2lufmerffam!eit auf eine neue, ftattlicb bew«'

giebenbe ^rojeffion gelodt. S)enn inbem ber Sifcbof nacb ber

Äirc^e 3u wallte, trat bie ©emeinbe üon Sßibenbeim fo ja^lrei(^

als anftänbig ^eran. Slucb \)kx mißlang ber 55erfu(b, ben

G^arafter biefer einjelnen Ortfd^aft ju erforfeben. 2öir, bur^

fo öiel 33erwirrenbeS »erwirrt, liefen fie in bic immer wac^^

fenbe SSerwirvung ru^ig ba^in3icl[>en.



Sf. 'Ho<fitt»UH 5» Bingen. 241

Sldcä bvänflte fiel) nun flegcn bie Hapcde unb ftrebte gu

bevfelben I;inein. iüMr, buvc^ bie SBeae feittüärtjg ßefd^oben,

vovmeiltcn im Srcicn, nm an bcr IHüdfeite be§ ^üflcl^ ber hjeiteu

'JUuSfiitt 3U flenie^en, bie [id) in baiä 3;i)al eröffnet, in »elc^em
tic 9JaI)e ungcfcljen ^eranf^Ieic^t. .^ier be^ieivfi^t einöefunbeä
iHuge bie niannidjfalliflfte, fru(^tbarfte ©eaenb big ju bem
iVufee beä 2)cnnev!öbcrflö, beffen mäc^tifler müden ben Sinters

flvunb maieftfttifd} abfd^liefet.

9^un luurben h)ir aber foflleid^ gema^r. ba& wir un§ bem
ScbenSflenuffe nä^jerten, ©ejelte, SBuben, 93än!e, Schirme aller

3lvt [tanbcn Ijier aufgereiht. Gin willfommener ©eruc^ Qebra;

tenen e^etteiS brang unä entflegen. 93efdiäftiöt fanben wx eine

junge tl;fttige Söirt^in, umget)enb einen glül^enben weiten Slfd^en;

baufen, frifdje Söürfte — fie War eine ^Jiefegergtoc^ter — ju braten.

®urcb eigene^ Öanbreid^en unb üieler flin!er 2)iener um
abläffige 33emül)ung wu^te fie einer folc^en SOtaffe »on iw-

ftrönienbcn ©äften genugjutl^un.

2luc^ wir, ntit fetter, bannjfenber 6^3eife nebft frifc^em,

trofflid^em 93rob reid^lid^ üerfel^en, bemül)ten ung, ^lafe an einem
iicfc^irmten, langen, fc^on befefeten 3;ifd^e gu nel)men, - greunb;
lid}e £eute rüdtten gufammen, unb wir erfreuten unl angenebmer
';ac^barfc^aft, ja liebengwürbiger ©efellfc^aft, bie t»on bem Ufer
.a- 5ia^e ju bem erneuten geft gefommen war. SJiuntere

ilinber tranfen Sßein wie bie SUten. SBraune Ärü^lein mit
weitem Siamenäjug be§ ^eiligen runbeten im gamilienfreife.

2lu(^ wir t)atten bergleid^en angefd^afft unb festen fie wo^t
gefüllt üor un§ nieber.

®a ergab [xd) nun ber groBc SSortl^eil fold&er 9Sol!§s

berfammlung, wenn burd^ irgenb ein ^öl^ereS ^ntereffe auä einem
großen, weitfctic^tigen i^reife fo »iele einjelne Strat^len nad^
einem SIRittelpuntte gegogen werben.

^ier unterrichtet man fxd) auf einmal öon mehreren $ros
binsen. Schnell entbedte ber SDlineralog 5ßerfonen, welche, be^

fannt mit ber ©ebirglart bon Oberftein, ben 2l(^aten bafelbft

unb i^rer ^Bearbeitung, bem SRaturfreunbe beleljrenbe Unters
Haltung gaben. S)er Ouedfilberminern ju SJlufcJ&ellanbgberg er:

Wähnte man gleid^fallS. SJteue ^enntniffe t|)aten fid^ auf, unb
man fafete Hoffnung, fd^öne^, fr^ftallifirte^ Stmalgam üon bortljer

3U erbalten.

S)er ©enufe be§ Sßeinä war burd^ folc^e ©efpräd^e niclit

unterbrochen. 2Bir fenbeten unfere leeren ©efäfee gu bem 6c^en»

©flet^e'S Serie, 26. 16
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fen, bet un§ erfu<]^en Hefe, ®ebulb ju ^abcn, Uä bie toiette

Ot^m anßeftedtt fei. S)ie britte irat in ber frühen SDlorgen:

[tunbc fd^on »erjapft.

aiieinanb f^ämt fid^ bcr SBcmtuft, fic tül^mcn fid^ einiger«

mafeen be§ StintenS, ^übfc^e j^rauen gefte^en, bafe it)re Äinber

mit ber SKiitterbruft 3Uflleidj 2Bein genießen. 2öir fragten, ob

bcnn ttiabr fei, bafe eg geiftli(^en öerren, ja Äurfürften geglüdt,

ad^t rbeinifcbe SOlal, bog beifet fecbjebn unferer Souteitlen, in

üierunbjnjanjig Stunben ju ficb ju nebmen.

Gin f(beinbar ernftbafter ®aft bemerfte, man bürfc {lij

gu Beantwortung biefer ejrage nur ber j^aftenptebigt ibreS aüeif)^

bifcbofg erinnern, welcber, nacbbem er ba§ fdjredlicbe Softer ber

3;runfenbcit feiner ©emeinbc mit bcn ftärlften «jarben bar«

gefteüt, alfo gef(bloffen babe:

„3bt überjeugt 6u(b alfo ^ttaüS, anbä(btige, ju JReu'

unb 93ufee f^on begnabigte 3ubörer, bafe ©erjenige bie gröfete

6ünbe begebe, ttjelcber bie berrlicben ®aben ©otteä foI(bertt)eife

mifebraucbt. 3)er 2)lifebrau(b aber fcbUefet ben ©ebrau^ nic^t

aug. 6tebet bocb gef(|rieben : 3)er SCBein erfreuet be§ 3ö^enfeben

Öerg! ®arau3 erbeüet, bafe wir, un§ unb Stnbere ju erfreuen,

be§ äBeineg gar n>obl genießen fönnen unb foUen. Jlun ift

aber unter meinen männlicben 3ubötern oielleicbt kleiner, ber

ni(bt ymd SJlafe SBein äu fi^ näbme, obne begbalb gerabe einige

93ertt)irrung feiner ©inne gu fpüren; wer jebo(^ bei bem brittcn

ober vierten Wla^ f(bon fo arg in 33ergeffenbeit feiner felbft

gcrätb, bafe er %va\i unb Äinber »erfennt, fie mit Scbeltcn

©oblägen unb j^ufstritten »erlebt unb feine ©eliebteften aU bii

ftrgftcn j^einbe bebanbelt, ber gebe fogleicb in ficb unb unter«

laffe ein foIcbeS Uebermafe, welcbeg ibn mifefäUig madjt ©ctt

unb 5Dlenf(ben, unb ©eine^gleicben toeräcbtiicb- 2öer aber bei

bem ©enufe »on »ier 2Rafe, ja t»on fünfen unb fecbfen nccf)

bergeftalt [li) felbft glei^ bleibt, bafe er feinem ?ieben(bri[ten

liebetioll unter bie Strme greifen mag, bem ^au^wefen üor-

fteben fann, ja bie 93efeble geiftli^er unb weltlidjer Obern aul=

guric^ten [xd) im 6tanbe finbet, aucb S)er geniefee fein befcbeiben

2;beil unb nebme eä mit S)anf babin! 6r büte ficb aber, otjne

befonbere ^Prüfung weiter ju geben, weil biet gewöbniicb bem

fcbwacben aJlenfcben ein 3iel gef^fet warb. S)enn ber gall ift

äufeerft feiten, bafe ber grunbgütige ®ott i^emanbem bie be«

fonberc ©nabe »erleibt, a^t iDJafe trinfen gu bürfen, wie er

micb, feinen Jinecbt, gcwürbigt bat. 2)a mir nun aber nii^t
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luutflcfaflt »erben fann, bafe ii) in ungered^tem 3om auf itflcnb

.u'inanb loiJflcfaljren fei, bafe xij i^auigflenoffcn unb Stnüerttjanbtc

iiiifjtannt ober vool Qax bie mir obliegenben ßeiftli^en ^flicfeten

iinb (^efc^äfte üerabfäumt l^ätte, »ielme^r ^i)x Sllle mir baä

.Vuflnif? fleben werbet, »ie i^ immer bereit bin, gu £ob unb

blne ©otteg, auä) ju ?luö unb SUorttjeil meinet 5Räc^ften mi(j^

thdtifl finbcn gu laffen, fo barf ic^ irol mit gutem ©ettjiffen

11 Hb mit S)ant biefer anvertrauten ®abe mid^ auc^ fernerhin

infreuen.

„Unb 3t)r, meine anbäc^tigen Rv^'ixtt, nc^mc ein Scbcr,

bamit er nad^ bem Sßillen beä ®eber5 am £eibe erquidt, am
^)d)U erfreut »erbe, fein befdbeiben %i)t\l ba^in! Unb auf ba&

ein Sold^eg ßef^ebe, alleg UebermaB bageflen verbannt fei,

lianbelt fämmtlicf) na^ ber SSorfc^rift beg |)eiligen 2lpoftete,

wcliiet fpric^t: prüfet 2lUeg unb ba§ SBefte behaltet!"

Unb fo !onnte cg benn nic^t fehlen, ba| ber ^auptgegen*

ftanb allcl ©efpräc^g ber Sein blieb, wie er e§ geinefen. S)a

erhebt fi(^ benn fogteic^ ein ©treit über ben SSorjug ber öer--

Icbiebenen ®cjt)ä(^fe, unb bier ift erfreulich ju fe^en, ba^ bic

ll'iagnaten unter ficb feinen 9tangftreit ^aben. ^oc^ijeimer,

oDljannni^berger, Süibe^beimer laffen einanber gelten, nur unter

beu ©Ottern minbern 9tangel Ijerrfc^t ßiferfucbt unb 5Reib.

Öier ift benn befonberS ber fe^r beliebte 2l&manngl)äufer Dtot^e

»ielen 2lnfed)tungen unterworfen, 6inen Sßeinberglbefifeer t»on

Dberingelbeim bort' idb bebaupten, ber iljrige gebe jenem menig

nac^. S)er ßilfer folle föftlicb gewefen fein, baüon ficb iebodb

fein Seweis fübren laffe, weil er fcbon auägetrunten fei. S)ieä

würbe t»on ben Seififeenben gar febr gebilligt, weil man rot^e

äßeinc glei(^ in ben erften ^al)xtn genießen muffe.

3Run rüljmte bagegen bie ©efellfc^aft üon ber SRa^e einen

in ibrer ©egenb wa^fenben SBein, ber SDtonginger genannt

ßr foll ficb leicht unb angenel^m wegtrinfen, aber bocb, el^e man
fi^'g öerfiet)t, ju Äopfe fteigen. JDcan lub unä barauf ein.

er war ju f^ön empfol^len, al§ ba^ wir mäjt gewünfcbt l^ätten,

in fo guter ©efetlfc^aft, unb wäre eä mit einiger ©efa^r, i^n

ju loften unb un§ an it)m gu prüfen.

Slucb unfere braunen Ärüglein famen wieberum gefüllt

gurüd, unb al» man bie l)eiteren weifeen ^lamenäjüge be§ ^ei«

Itgett überall fo woblt^iätig bef(^äftigt fa^, mu^te man ficb faft

f(^ftmen, bie ©efc^it^te beffelben nicbt genau gu wiffen, ob man
ßleid^ fid^ re^t gut erinnerte, ba& er, auf aUe§ irbifc^e ©ut

16*
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öölliö ücrjid^tcnb, bei SSartung toon ^efttranfen au(j^ fein Sebett

nid^t in 2lnf(^Iag gebracht ^abe.

SRun erjä(}lte bie ©efellfdbaft, bem 2ßunf(tc gefällig, jene

anmutbige Segcnbe, unb jwar um bic Sßette, Äinber unb Gltetn

^c^ einanber einbelfenb.

^ier lernte man ba§ eigentlidbe 2öefen ber 6age fennen,

Wenn fie toon 2)lunb gu SJtunb, üon Oljr gu 0\)x »anbelt.

2öiberfprücbe !amen nicbt öor, aber unenbUcbc Unterfc^iebc,

toeldbc baber entfpringen mocbten, ba^ jebeä ©emütb einen

anbern 2lntbcil an ber SSegebenbeit unb ben eingelnen SSorfäUen

genommen, woburcb benn ein Umftanb ba(b gurüdgefefet, balb

beröorgeboben , ni(bt njeniger bie »erf^iebenen Söanberungen

fomie ber Slufentbatt be§ Zeitigen an »erfi^iebenen Orten ber«

ttjecbfelt tt)urbe.

ein 33erfud^, bic ®ef(bi(j^te, mie xä) fic gebbrt, gefprä(bä'

Weife aufäuseid^nen, moüte mir nicbt gelingen; fo mag fie nun

auf bie 2lrt, tüie fie gereöbnlicb überliefert wirb, ))'m eingefcbaltet

fielen.

6an!t SRoc^ul, ein 93efenner bei ®lauben§, war au3 ÜJlont«

peUier gebürtig, unb biefe fein 33ater ^oban"^ bie 2Rutter aber

Sibera. Unb gwar b^tte biefer ^obann nicbt nur ÜJtontpellier,

fonbern aucb nocb anbere Orte unter feiner ©ewalt, war aber

ein frommer SDtann unb b^tte lange 3eit obne ilinbcrfec3en

gelebt, bi§ er feinen Stocbum öon ber beiligen 2Jlaria erbeten,

unb brachte ba§ Hinb ein rot^eg Ärcuj auf ber ©ruft mit auf

bie Slöett. SÖJenn feine eitern fafteten, mufete er au(b faftcn,

unb gab i^m feine aJlutter an einem folcben 2;ag nur einmal
ibre Jöruft gu trinfen. ^m fünften ^a\)u feinet ällterg fing

er an febr wenig ju effen unb gu trinfen; im gwölften leßte

er allen Ueberflufe unb ©teUeit ab unb wenbete fein 2;afcbens

gelb an bie Slrmen, benen er fonberlicb biel ®ute§ tbat. 6r

begeigte ficb aucb fleißig im ©tubiren unb erlangte balb grofeen

SRubm burdb feine ©ef^idlicbfeit, wie ibn bann aud^ no^ fein

3Sater auf feinem Stobbette burcb eine bewegli<^e iRebe, bie er an

ibn bielte, gu allem ©uten ermabnte. ßr war no^ nicbt gwangig

3labre alt, all feine eitern geftorben, ba er benn alle fein er:

erbteä 23ermögen unter bie Slrmen aultbeilte, bal 9tegiment

über baä 2anb nieberlegte, nacb ^\a\kn reifte unb gu einem

Öofpital tam, barinnen 93iele an anftedfenben Äranfbeiten

lagen, benen er aufwarten wollte. Unb ob man ibn Qkxd) nic^t

alfobalb hineinliefe, fonbern ibm bie ©efabr ttorftellte, fo bi^ltc
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bod^ ferner an, unb aU man i^n ju ben Äranfen tiefe,

wdjte er fie alle burd^ SSerübrung mit feiner redeten ^anb
ib iöcjcicijnunrt mit bcm Ijeiliflen Sivcüi gefunb. ©obann be«

er fic^ ferner nad^ 5Hom, befreite aucb allba nebft Dielen

[nbern einen .Harbinal öon ber ^eft unb hielte fic^ in bie brei

Ja^re bei bemfelbcn auf.

211^ er aber felbfteu enbli^ aud> mit bem fc^redflid^en Uebel

befallen ttjurbe unb man ibn in bag 5ßeftbau§ gu ben 2tnbern

Iprad^te, xoo er icegcn graufamer 6cbmcrjen mandijmal erfc^rcdtlic^

^ireien muJ5te, ging er au§ bem .'oofpital unb fefete fi(fe aufeen

)t bie Sbüre bin, bamit er ben Slnberen burdb fein ©efcbrei

id&t befdbmerlicb fiele. Unb alä bie SSorbeigebenben fold&eä

iben, öermeinten fie, e§ ttJärc aug Unadbtfamfeit ber ^eftwärter

jcf^eben; aU fie aber bernadb bag ©cgentbeit öernabmen,

»icitc ibn 3ebermann für tböricbt unb unfmnig, unb fo trieben

ibn gur 6tabt binau^, ba er benn unter ©otte§ ©eleit burdb

(üfe feinet 6tabel allgemach in ben näcbften 9BaIb fortfrocb.

Ill'^ ibn aber ber grofee ©cbmerj nid)t weiter fortlommen lie|,

.legte er fK^ unter einen Slbornbaum unb rubele bafelbft ein

'ilH'nig, ba benn neben ibm ein 93runnen entfprang, barau§
cv fidb erquidEte.

I

^Jlun lag nidbt meit baöon ein Sanbgut, ttiobin ftcb »ielc

i;S3Drnebme au§ ber ©tabt geflü(^tet, barunter einer 9Tamenä

l'@ottbarbu§, melcber üiele Änedbte unb ^fagbbunbe bei fidb batte.

ijSa ereignet ficb aber ber fonberbare Umftanb, ba& ein fonft

j'fcbr ttiobl gejogener ^agbbunb ein 95rob com Slifcbe njegfcbnappt

ijunb baüonläuft. Obgleii^ abgeftraft, erfiebt er feinen SSortbeil

'ben gnieiten 3;ag n^ieber unb entfliebt glüdllidb mit ber SBeutc.

S)a argwobnt ber ©raf irgenb ein ©ebeimnife unb folgt mit
<!ben Wienern.

®ort finben fie benn unter bem 93aum ben fterbenben

frommen ^ilger, ber fie erfud^t, ficb gu entfernen, ibn gu oer-

iaffen, bamit fie nicbt üon gleidbem Uebel angefallen mürben.

®ottbarbu§ aber nabm fii^ üor, ben iiranfen nicbt eber öon
fid) gu lafien, aU bi<3 er genefen märe, unb »erforgte ibn gum
;iHi"ten. 2llg nun 9locbu§ mieber ein SBenig gu Gräften !am, begab

er fidb Dotlenbg nadb ^to'^eng, beilte bafelbft 33iele üon ber $eft

unb würbe felbft burdb eine ©timmc öom ^immel üöllig wiebers

bergeftellt. Gr berebte audb ©ottbarbum babin, bafe S)iefer

fidb entfcblofi, mit ibm feine äBobnung in bem 9Balb auf«

jufdbtagen unb ©ott obne Unterlaß gu bienen, »eldbe^ aud^
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©ottl^avbul toerfprad), tüenn er nur bei iljm bleiben njoUtc,

ba fie fic^ benn eine geraume 3eit mit einanber in einer alten

^üttc aufhielten. Unb na^bem enblid^ 3ftoc^u^ ©ottbarbum
äu foldbem ßremitenleben genußfam eingetüeibt, machte er fi(^

abermalä auf ben 2öeg unb fam nadb einer befcbföerlicben Steife

glüdlicb lieber nacb $aufe, unb jroar in feiner Stabt, bie i^m

ebemalä gugeljört unb bie er feinem SSetter gefcbenft bf^tte.

2lllba nun mürbe er, weil e§ HriegS^eit war, für einen Äunbj

fdbafter gebalten unb oor ben Sanb^^berrn gefübrt, ber ibn wegen

feiner großen SSeränberung unb armfeligen ^(eibung ni(^t mebr
fannte, fonbern in ein batt ©efängni^ fefecn lie^. ßr aber

banfte feinem ®ott, ba^ er i^n allerlei Unglüdt erfabren lie^,

unb bra{^te fünf ganjer ^a\)xe im Ker!er ju; wollte eg aucb

nic^t einmal annebmen, wenn man i^m etwaS @e!od)te§ ju

effen brachte, fonbern freujigte nodb baju feinen Seib mit Sa^
(ben unb e^aften. 2ll§ er merfte, bafe fein 6nbe nabe fei,

bat er bie 93ebienten beä ÄerfermeifterS, ba^ fie ibm einen

^riefter Idolen motten. $Run war tä eine febr finftere ©ruft,

wo er lag; al§ aber ber ^riefter fam, würbe e§ beUe, barüber

biefer ficb bö(bn(^ üerwunberte, auö^, fobalb er 3(tocbum anfabe,

etwaä ©Dttlicbeg an ibm erblidte unb üor Sdbrecfen balbtobt

gur ßrben fiel, aucb ficb fogleidb 3um SanbSberrn begab unb

ibm angeigte, toa$ er erfahren, unb wie ©Ott wäre febr be^

(eibi^t worben, inbem man ben frommften SRenfcben fo lange 3eit

in einem fo befcbwerlid}en ©efängni^ aiifgebalten. 21B biefeä

in ber ©tabt befannt worben, lief ^febermann bäufig nacb bem
Slbutm. ©anft StodbuS aber würbe Don einer ©cbwacbbeit über;

fallen unb gab feinen ©eift auf. ^f^bermann aber fabe burc^

bie ©palten ber 5tbüre einen betten ©lang berüorbringen ; man
fanb audb bei Eröffnung Den jpetligen tobt unb auägeftredt

auf ber @rbe liegen unb bei feinem ^aupt unb ben Sufeen

fiampen brennen; barauf man ibn auf beä fianb^l^errn öefcl)l

mit großem ©epränge in bie Äird^e begrub. @r würbe aad)

nodb an bem rotben ^reug, fo er auf ber Sruft mit auf bie

SBelt gebracht batte, erfannt, unb war ein gro^eg beulen unb
Samentiren barüber entftanben.

©olcbeg gefcba^e im ^abre 1327 ben 16. Stuguft, unb ift

il^m audb nacb ber 3eit gu 3Jenebig, allwo nunmebr fein Seib

öerwabret wirb, eine ^ircbe gu Qpun gebaut werben. Stlä

nun im Sabre 1414 gu Äonftang ein ßoncilium gebalten Würbe
unb bie 5Peft allba entftanb, auc^ nirgenb :^ilfe Port>anben



Sl. l^od)u«fr|t ju :Biiiö<ii. 247

toar, lie& bie $eft alfobalb naöi, fobalb man biefen ^cilißeix

onricf iinb ibm 311 (Sijrcn ^rojeffionen anftellte.

3)icfe frieblic^e @ef(fei(ite xxüm JU »ernebmen, luat !aum
ber Ort. 2)enn in bcr Jifdjreitje ftritten ajtet)rctc fc^on längft

über bie ^al)\ bcr beute äöallfabrenbcn unb 3Jcfu(^enben. 5tad^

ßinißet SDieinunfl fotiten get>ntaufenb, nacb 2tnberen mebr, unb
bann nodj mebr auf biefem ^ü^eltüden burcbeinanbemimmeln.
ßin 5ftrcic^ifcber Offigier, ntilitätifd^em 93Iid öertrauenb, belannte

ftc^ äu bcm böi^ftcn ©cbote.

9tod) ntebrere ©efprädbe freujten ftcb. Söetfcbiebenc Säuern^
tcßetn unb fpricbwöttlicbe Sßetterpropbegcibunijen, mlijt bieg

Sabr eingetroffen fein foUten, »ergeicbnete id& mg Stafcbenbuc^,

unb alg man tbeiluabme bemerlte, befann man fidb auf mebrere,

bie beun auc^ biet ^la|( finben mögen, Weil fie auf Sanbeg«

Ott unb auf bie rüic^tißften Slngelegen^eiten ber Seiüo^net
l^inbeuten.

„SrodEner 2lpril ift nic&t ber Sauern SCBiH'. — SEßenn bie

©tagmüdtc fingt, ebe ber SBeinftod fpro^t, fo »er!ünbet eg ein

fluteg 3abr. — 35iel ©onnenfcbein im Stuguft bringt guten

aßein. — 3fc näljer bag ©briftfeft bem neuen 2Ronbe gu fällt,

ein befto l^ärtereg ^ai)t foU ^ernaob folgen; fo eg aber gegen
ben üollen unb abuebmenben äJlonb fommt, je gelinber eg fein

foll. — S5ie (^ifcber baben üon ber ^e^tgleber biefeg 3)Ierfmal,

tt?elcbeg genau eintreffen foll: njenn biefelbe gegen bem ©allen:

blägcben gu breit, ber üorbere 3;i>eil aber fpifeig unb fdjmal ijit,

fo bebeutet eg einen langen unb borten SBinter. — 2öenn bie

9Jtilcbftra^e im ©ejember fdbön m\^ unb bell fcbetnt, fo bebeutet

eg ein guteg ^^br. — Sföenn bie Seit t»on 2Beibnaübten big

2)reifbnig nebeli^t unb bunfel ift, foHen bag ^abr barauf
iiranfbeiten folgen. — 2ßenn in ber ©briftnacbt bie SBeine in

ben gäffern fidb bettjegen, bafe fie übergeben, fo bofft man auf
ein guteg SBeinjabr. — SBenn bie 9to^rbommel geitig gebort

mirb, fo bofft man eine ^ute ßrnte. — SBenn bie 93obnen
übermäßig roacbfen unb bie ßicbbäume toiel {^rucbt bringen,

fo giebt eg wenig ©etreibe. — 2Benn bie 6ulen unb anberc

ä^ögel ungeiüöbnlic^ bie SBälber öerlaffen unb bäufig ben '^öv-

fern unb Stäbten gufliegen, fo giebt eg ein unfrucbtbareg ^abr. —
kubier 2Rai giebt guten SBein unb »ieleg $eu. — Stiebt gu
fa(t unb nicbt gu nafe, füllt bie 6d)euer unb bag j^afe- — Steife

ßrbbeeren um ^pngften bebeuten einen guten 5Bein. — SBenn
cg in ber Söalpurgigna^t regnet, fo ^offt man ein guteg Saljr. —
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5lft ba3 93ruftbein »on einer gebratenen 3)iartin§öanS braun,

fo bebeutet e§ Äälte, ift e§ weife, 6(ftuec."

6in Serflbenjoljner, weiter biefe oielen, auf reiche %iu6:}U

bar!eit binjielenben ©prücbe, »o nicbt mit ?leib, bocb mit 6rn[t

üernommen, »würbe gefragt, ob aucb bei ibnen bergleidjen gäng
unb gäbe wäre. 6r Dcrfetjte barauf, mit fo üiel Slbmecbfelung

tonne er nidbt bienen; JRät^felrebe unb 6egen fei bei il;nen

nur einfacb unb bei&e:

aJlorgcnS runb,

SKittag geftampft,

Slbenbö in ©d^eibcn,

2)aBci foU'ö bleiben;

©ö ift gefunb.

SDtan freute fiä) über biefe gtüdUcbc ©cnügfamfeit unb
öerfidberte, bafe e^ Seiten gäbe, lüo man aufrieben fei, eg ebem

fo gut gu baben.

3;nbeffen ftebt mancbe ©efellfcbaft gleicbgiltig auf, ben faft

unüberfebbaren äifdb üerlaffenb; Slnbere grüben unb werben

Qcgrüfjt; fo üevliert ficb bie 3Dtenge naä) unb nacb. 5Rur bie

Bunäcbftfifecnben, wenige wünf(^en§wertbe ©äfte, jaubern; man
»erläfet ftd^ ungern, ja man febrt einigemal gegen einanber

gurüdt, ba§ angenebme 5Beb eineg folcben Slbfcbiebeg ju ge«

niefeen, unb üerfpricbt enblicb äu einiger S3erubigung unmöglicbeS

SBieberfeben.

Slufier ben ^dten unb 93uben em^finbet man teiber in

ber boben ©onne fogleidb ben SDkngel an «Scbatten, weld)en

jebodb eine grofee neue Hnpflangung junger 9iufebäume auf bem
Öügelrüden fünftigeu Urenfeln uerfpridbt. äliöge jeber Sßall:

fabrenbe bie garten 93äume fcbonen, eine löblicbe Sürgerfcbaft

toon 93ingen biefe 2lnlage fcbirmen, burcb eifriges 5Racbpf(anjen

unb forgfältigel $egen ibr gu $Ru^ unb greube fo vieler Zan--

fenbe nai^ unb nacb in bie §öbe b^lfen!

6ine neue ^Bewegung beutet auf neueS (Sreignife; man eilt

gur $rebigt, alles S3olf brängt ficb uacb ber Oftfeite, ©ort

ift ba§ ©ebäube nocb nicbt t)ollenbet, bier fteben no(^ iRüft^

ftangen, fcbon wäbrenb beS SSaueS bient man ®ott. ßbenfo

War e§, als in SBüfteneien üon frommen ©infieblern mit eigenen

$änben Äird&en unb Softer erri(^tet würben. ^febeS Sebauen,

iebeS 5liebertegen eineS ©teinS war ©ottelbienft. ilunftfreunbe

erinnern fidb ber bebeutcttben Silber »on Sefueur, beS beiligen
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93nino 3Öanbcl unb Sföirhmfl barftcllenb. 2lKo hsicber'^ott ficfe

a\M 93ebeutenbc im ßio^cn ©eltflanflc; ber 2ld)tfame bemerft

ei überall.

6inc fteinernc .fi'anjel, aw^en an ber ^irdjmaucr auf Ärag«

fteinen flctragcn, ift nur t»on innen gugänfllid^. ®er ^rebiger

tritt berüor, ein ©elftIirf)or in ben beftcn :3f«bi^en. 5)ic Sonne
[tc^t l^od), baber ibm ein itnabe ben S^irm überl}ält. ßr fpric^t

tnit üarer üerftänblid}er Stimme eilten rein berftänbigen ^ox-

trag. Sßir glaubten, feinen Sinn gefaxt gu i)dben, unb ttiej

berpolten bie 9Jcbe mand?mal mit ^reunben. S)ocb ift el möglich,

ba^ wir bei folgen Ueberlieferungen üon bem Urteft abwichen

unb bon bem Unfrigen mit einioebten. Unb fo mirb man im
SRad^ftel^enbeu einen milbcn, 3;(}ätigfeit forbernben ©eift finben,

»renn eä auc^ nic^t immer bie h-äftigen, augfüljrUc^en SBortc

fein feilten, bie tt)ir bamall üernat^men.

„^ilnbäc^tige, geliebte Su'^örer! ^n großer Slnjal^I bcfteigt

^\)t an bem heutigen 3;age biefe $öl?e, um ein %e\t ju feiern,

tai feit üielen ^I^'^^cn bur^ Scl}icEung ©otteä unterbrod^en

Ujorben. :3l)r fommt, ba§ öor ilurjem noc^ entel)rt unb üer^

lüüftet liegenbe ©otte§bau§ '^ergeftellt, gefdjmüdtt unb eingeweiht

3U finben, baffelbe anbt"id}tig ju betreten unb bie bem ^eiligen,

ber hier befonber^^ ücret)rt wirb, gemibmeten ©elübbe banfbar

abjutragcn. 3)a mir nun bie 5)ßflid}t jufommt, an 6u(^ bei

biefer ©elegcnhcit ein erbauli(^e§ SBort ju fpred^en, fo möchte

wol nid}t^ beffer an ber Stelle fein, alä wenn mir jufammen
beherzigen, wie ein fold^er 2Uann, ber gmar üon frommen, aber

bodh fünbigen (Eltern erzeugt werben, gur ©nabe gelangt fei,

bor ®ottel %\)ton ju fielen unb für Siejenigen, bie fich im
©ebet gläubig an ihn wenben, borbittenb Befreiung Bon f(^redEs

lid)en, gange SBölferfdhaften ba^inraffenben Uebeln, ja »om
3:Dbe felbft erlangen fönne.

„(Sr ift biefer ©nabe gewürbigt worben, fo bürfen wir mit

Zutrauen erwibern, glei(^ allen 5)enen, bie wir all ^eilige

XHn-eI)ren, weil er bie »orjüglichfte ßigenfdhaft befa^, bie alles

übrige ©ute in fic^ fchlie^t: eine unbebingte Ergebenheit in ben

Sßillen ©ottel.

„^enn obgleich fein fterbli($er DJlenfdh fi(^ anmaßen bürfte,

©Ott glei(^ ober bemfelben au6) nur öhnlidh gu werben, fo he--

wirft boch fchon eine unbegrengte Eingebung in feinen heiligen

äöillen bie erfte unb fidjerfte 2lnnäherung an ba§ höchfte SBefen.

„Se^en wir bod^ ein Seifpiel an SSötern unb SO^lüttern,
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bie, mit öielen ^inbern öefegnet, liebreiche Sorge für alle tragen.

3eid)net fic^ aber einä ober bag anbere barunter in {^otgfams

feit unb ®el}orfam befonberl au§, befolgt oljne %va%en iinb

Saubern bie elterlid^en ©ebote, üollaie^t e§ bie Sßefeble ftväd(i(^

unb beträgt ftd) bergeftalt, aU lebte eä nur in unb für bie ©rs

jeuger, fo ermirbt eg [\6) grojjc SSorrec^te. 2luf beffen Sitte

unb aSorbitte t)ören bie eitern unb laffen oft Botn unb Unmuts,
burc^ freunblic^e Siebfofungen befänftigt, üorüberge^en. SIljo

benfe man fic^ menfd^lidberiteife bag SSerljältnife unferg ^eiligen

3U ©Ott, in »elü^eg er fid^ burd^ unbebingte ßrgebung empor;

flefc^njungen."

SEBir Su^öi^ettbctt fc^auten inbe^ gu bem reinen ©eiüölbc

be§ öimmelg hinauf; baS flarfte Sölau mar t»on leicht l^infc^we»

benben SBolfen belebt; tüir ftanben auf ^o^er Stelle. Sie

Slugftc^t rljeinaufwärtg \\i)t, beutlicfe, frei, ben ^ßrebiger gur

fiinfen über ung, bie 3u^örer üor il}m unb unä ^inabföärtg.

3)er 9taum, auf hjeld^em bie jaljlreicbe ©emeinbe fteljt, ift

eine gro^e unüollenbete 3;erraffe, ungleich unb hinterwärts ab:

]()ängig. künftig mit baumeifterli^em Sinne jhjedmäHig l>eran«

gemauert unb eingeri^tet, märe ba§ ©anje eine ber fc^önften

Dertlicfefeiten in ber 2Belt. £ein ^rebiger, bor mel)rern tau;

fenb Su^orern fprec^enb, fa"^ je eine fo reiche Sanbfc^aft über

it)ren Häuptern. 9lun ftelle ber 93aumeifter aber bie ÜJlengc

auf eine reine, gleiche, üielleic^t ^intermärtg menig er^öbte '^lää^e,

fo fä^en Sltle ben 5[irebiger unb ^örtcn bequem; bie^mal aber

bei unöollcnbeter Slnlage ftanben fie abmärtso i)inter einanber, f\6)

in einanber fd^idenb, fo gut fie fonnten — eine üon oben über«

fdiaute munberfame, ftiUfc^mantenbe 2Boge. S)er $laö, mo ber

SBifd^of ber ^rebigt jul)örte, mar nur burc^ ben ^erüorragenben

Söalba^in bejeid^net, er felbft in ber ÜJtenge »erborgen unb oers

fc^tungen. Siud^ biefem mürbigen oberften ©eiftli^ien mürbe
ber einfic^tige Saumeifter einen angemeffenen, anfe^nU(^en ^laö
anmeifen unb baburc^ bie Seier toerl}errli(^en. Siefer Umblicf,

biefe bem geübten Äunftauge abgenot^igten ^Betrachtungen l^in«

berten nic^t, aufmerffam ju fein auf bie SBorte bei mürbigenJ

$rebigerg, ber gum gmeiten i^eile fc^ritt unb etma folgenber«J

ma^en gu fprec^en fDrtfu|)r:

„Sine fol(^c Grgebimg in ben SBillen ©ottel, fo \)oä) ber«j

bienftlic^ fie aud^ gepriefen merben !ann, märe jebocfe nur un«
frud^tbar geblieben, menn ber fromme ^Jüngling nic^t feinen!

SRä(^ften fo mie ftd^ felbft, ja me^r mie fic^ felbft geliebt ^ättcj
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Senn ob er fllcid^, ucrtrauenäüoU auf bie i5äfl«"acit ®otte§,

fein Sßermögeu bcii Slvmcn »ertljeilt, um aU frommet ^itgcr

baä Ijciliöc Satib ju erreichen, fo lie& er fic^ bo(^ öon biefem

prei!§würbigcn 6ntfct)(uffe untermegS abteufen. 5)ie grofse ?lotb,

worin er feine SOiitd}riftcn finbet, legt i^m bie unerläf5li(fee

•iiflid)! auf, ben flefäl)rlici^ften Äranfen beijufteben, ol}ne an fic^

fclbft ju beuten. (Sr folgt feinem 93eruf buri^ mehrere 6täbte,

bi!§ er enblidb, felbft uom ttjütijenben Uebel ergriffen, feinen

3lä(^ften weiter ju bienen aufeer Staub gefegt wirb. 2)urc^

biefe gefabrüoile 3:bätigfeit nun bat er fid) bem göttlicben 5öefen

abermalig genäbert; benn wie©ottbie Sißelt in fo bo^em QJrabe

liebte, bafj et ju ibrem ^eil feinen ein.ügen Sobn gab, fo

opferte 6anft Siocbul ficb felbft feinen SDIitmenfcben."

Sie Slufmerffamfeit auf jebel 2öort war grofi, bie 3ubörcr
unüberfebbar. ällle einjeln berangefommenen äßallfabrer unb
alle üereinigten ©emciubeprojeffionen ftaubeu bier üerfammelt,

nacbbem fie t»orber ibre ©tanbarten unb gabnen an bie^ircbc

2ur Unten öaub be§ $rebiger§ angelebut batten, gu ni^t ge«

ringer Sicrbe beg Ortel. ©rfreulid^ aber war, nebenan in einem
fleinen i^öfi^en, ba§ gegen bie SJerfammluug gu unüoUenbet

fi(b öffnete, fämmtli^e i)evanQitxaQene 93ilbet auf ©erüften er:

böbt JU feben, ali§ bie üornebmften 3ubörer ibre IHecbte bebauptenb.

S)rei 3}luttergotte§bilber üon üerfd^iebener ©röfee ftanben

neu unb frifcb im 6onnenf(beine; bie langen rofenfarbenen

©cblcifenbänber flatterten munter unb luftig im lebbafteften

3ugwinbe. 5)a§ ßbriftuäünb in ©olbftoff blieb immer freunblid^.

2)er beilige 9to(^u§, aucb mebt alg einmal, fcbaute feinem eigenen

gefte gerubig 3U, bie ©eftalt im f(bwarjen ©ammtfleibe wie billig

obenan.

S)er $rebiger wanbte fii^ nun jum britten %\)d\ unb lie^

[\i) ungefdbr alfo oernebmen:
„Slbet awi) biefe wicbtige unb fcbwete $anblung wate Pon

feinen feiigen (folgen gewefen, wenn «Sanft '3{od)u§ füt fo gto^e

Slufopferungen einen irbif(^en Sobn erwartet bättc. ©ol^en
gottfeligen Xbaten fann nur ©Ott lobnen, unb gwar in Gwig=
feit. Sie ©panne bet 3eit ift Ju furj für grenjenlofe 5?er=

geltung. Unb fo bat aud^ ber dwige unfern beiliflen iB^ann

für alle 3eiten begnabigt unb ibm bie bö^fte 6eligfeit gewäbrt,

nämlidb Zubern, wie er fd^on bienieben im Seben getl^an, aucb

üüu oben berab für unb für bilfreicb gu fein.

„Söit bürfen bal^jet in jebem 6innc i^n ate ein SWuftcr
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anfe^n, an h?elc^em \d\x bic 6tufen unfers ßeifttic&en S5>a(!^g=

t^umg abmeffen. $abt 3^r nun in traurigen Slagen Guc^ an

i^n gehjenbet unb glüdlii^e ßrl^örung erlebt burd^ flöttticbe $ulb,

fo befeitiget jefet allen Uebermut^ unb anma|li(i()e§ §Dd?fabren,

aber fragt @u^ bemütbig unb njoblgemutb: ^aben mx benn

feine Gigenfdjaften »or Stugen gehabt? $aben mx un§ beeifert,

ibm na{|3uftreben? ©rgaben mx un§ jur fdbredlicbften 3eit

unter faum erträglicben Saften in ben SBillen ©otte§? Unter:

brüdten mir ein aufteintenbeg SD^urren? fiebten wir einer ge^

troften Hoffnung, um ju öerbienen, ba^ fie uns nun fo un=

erwartet alg gnäbig genjä^rt fei? $aben wx in ben gräfeUcb'

ften Stagen ))eftartig njütbenber ^ranfbeiten nitfct nur gebetet

unb um SRettung geflebt? öaben roix ben Unfrigen, näber»

ober entfernteren $8erit>anbten unb S9e!annten, ja ^^remben unb

Sßiberfad^ern in biefer 3Rotb beigeftanben, um ©otte§ unb bei

^eiligen willen unfer fieben brangemagt?

„^önnt 3^r nun biefe fragen in ftillem öerjen mit S«
beantworten, wie gewi^ bie SDceiften unter Gucfe rebli^ üermögen,

fo bringt 3|r ein löblid^esS 3engni& mit nad^ $aufe. Surft

Sbr fobann, wie i(j^ nid^t jweifle, nodb b'ttjufügen, wir baben

bei StUem biefem an feinen irbifdben Sßortbcil gebacbt, fonbern

wir begnügten unä an ber gottgefälligen %W felbft, fo fönnt

3br ßu(^ um befto metjr erfreuen, feine {^eblbitte gett^an 3U

laben unb äb^licber geworben ju fein bem j^ürbittenben.

,,S[ßacbfet unb nehmet gu an biefen geiftlidben ßigenfcbaften

auc^ in guten Stagen, bamit ^\)x ju fd^limmer 3eit, wie fte oft

untterfebenä Ijereinbricbt, m ©Ott burd^ feinen ^eiligen ©ebet

unb ©elübbe wenben bürfet!

„Unb fo betracbtet aucb fünftig bie wicberl>oIten SBallfa^rten

Ueifex alä erneute ßrinnerungen, bafe 3t>r bem ^öci^ften fein

grö^erel S)an!opfer barbringen fÖnnt atö ein ^erj, gebeffert

unb an geiftli^cn ©aben bereichert!"

2)ie ^rebigt enbigte gewife für SlQe l^eilfam; benn Seber

l^at bie beutlicben SBorte toernommen unb Seber bic üerftänbigen

:^raftifd^en Sebren bebergigt.

9tun febrt ber SBifd^of jur ilirdbe jurüd; \oa§ brinnen toor*

gegangen, blieb un§ »erborgen. S)en Sßiberball be§ Stebeum

»ernabmen wir toon au^en. 2)a§ Gim unb SlugftrBmen ber

SJtenge war böc^ft bewegt; ba§ jjeft neigte ficb au feiner Sluf«

löfung. 5)ie ^Progeffionen reibten fu^, um abäujieben, bie SBiben;

Reimer, al§ julefet angefommen, entfernte fi(^ aucrft. äBir
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fc(;ntcn unö auö bcm Sßirrtuarr imb goflen bc§f)alb mit bet

nibiflcu unb ernftcn Jöiiiflcr ^rojeffton ^inab. 3(ud^ auf biefem

ÜlU'fle bemcrften »rir Spuren bet Ärieg^weljetafle. 2)ie 6tas

ticiien beä Sciben^flanflC!? unferö $errn iüaren üermutblid^ ger«

ftöit. 93cl ßrneuerunfl biefer fönnte frommer ©eift unb reb*

lieber Äunftfinn mitwirten, ba^ Qeber, er fei mer er wolle, biefen

2ßeö mit tbcilnebmenber ßrbauunfl jurüdleßte.

3ln bem bfrrlicb aelcßenen Siiißen anfletangt, fanben von

todj bafclbft feine Slube; tcir hJünfcbten »ielmebr nacb fo toiel

njunbevbaren, göttlid^cn unb menfc^Iicbcn ßreißniffen un§ ßcs

fd^iüinb in ha§ berbe $Raturbab ju ftürgen. 6in ^abn fübrtc

unö fluJ3abrtiärtl bie Strömungen, lieber ben JReft beö alten

^clfenbammeS, ben 3eit unb Ä'unft beftegten, glitten h)ir binab

;

ber mäntenbaftc Stburm, auf unüermüftlicbem Ouarggeftein ges

baut, blieb un^ gur Sinfen, bie ©brenburg ted}tg; balb aber

fcbrten lüir für bieSmat jurüct, ba^ Singe ßoU »on jenen abs

fdbiefeenben graulii^en ©ebirggfcbludbten, burdb hJelcbe ficb ber

iRbt'in feit endigen ^i'iten binbur^arbeitete.

So to'xt ben ganjen SRorgen, alfo audb auf biefem Slüds

tüege begleitete ung bie bobe Sonne, obgleidb auffteigenbe »orüber«

giebenbe SBoHen gu einem erfcbnten IRegen Hoffnung gaben;

unb h)irflicb ftrömte er enblicb Sllleg erquicfenb nieber unb bielt

lange genug an, ba^ ujir auf unferer 3(lü(ireife bie gange fianbels

ftrede erfrifcbt fanben. Unb fo batte ber beilige SHodbuS, mabr«
fdjeinlicb auf anbere 9Iotbbelfer föirfenb, feinen Segen auä)

ou^er feiner cigentlicben Obliegenheit reid^lid^ erwiefen.





Supplement bei 9tod^u§fefte§ 1814.

^a§ lebenbtge ©d&auen ber nunmehr gu befd^reibenben Oert*

lid&fetten unb ©egenftänbe öerbanfe xi) ber ßeiiebten roie »er«

eierten Familie 93rentano, bie mir an ben Ufern bei 9tt}etn'ä

auf ibrem Sanbgute ju SBinfel öiele 0lüdEli(be ©tunben bereitete.

S)ie berrlicbe Sage bei ©ebäubel lä^t nac^ allen ©eiten bie

93Ii(fe frei, unb fo fönnen aucb bie93e>t)obner, ju luelcben icb mebrere

SDod^en micfe ban!barjäbtte, ficb rinQ^umber gu Sßaffer unb £anb

fröblicb bewegen. 3u 2ßagen, 5"ufe unb ©cbiff erreicbte man auf beiben

Ufern bie berrlicbften,oftt)ermutbeten,öfterl unüermutbeten Stanb»

punfte. öier geigt fic^ bie 2öelt mannid^faltiger, all man fic

benft; bal Sluge felbft ift ftcb in ber ©egenraart nicbt genug;

jrie füllte nunmehr ein fcbriftlicbel SBort binreic^en, bie 6r*

innerung aul ber 33ergangenbeit berüorjurufen? Sötögen bei;

balb biefe Slätter föenigftenl meinem ©efübl an jenen uns

fcbäfebaren Slugenblidten unb meinem 2)anf bafür treulich ge»

»ibmet feinl

Jlen 1. Bfptcmber 1814.

Softer ßibingen giebt ben unangenebmften Segriff eine§

gerftörten tüürbigen Safeini. S)ie ilircbe, allel 3ubebörl beraubt,

Simmer unb Säle obne bal minbefte ^aulgerälb, bie Bellen«
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ttiänbc eingefc^laöen, bie 2;^üren naä) ben ©ängen mit JRiegeln

»erjimmert, bie %aä:)e nici^t auggemauert, ber 6c^utt um^ei--

liegenb. Sffiarum benn aber biefe 3cfftörung o^ne Qmd unb

6inn? 2Bir üerne^men bie Urfadje. §ier foUte ein Sagaretb

angelegt iüerben, mnn ber Ärieggfd^auvlafe in ber 3Rät)e geblieben

tüäre. Unb fo mu| man fid^ nod^ über biefcn 6(^utt unb über

bie tterlaffene 2lrbeit freuen. aJlan fc^eint übrigeng gegenttJärtig

bie leeren Stäume ju ülionturfammern unb Slufbelüa^rung älterer,

njenig braud^barer ÄriegSbebürfnifle benufeen ju sollen, ^m
6^or liegen ©ättel gerei^et, in ©älen unb 3intmern 3;orni[ter;

an abgelegten SHontirung^ftüden feljtt eg aud^ nii^t, fo bajj,

trenn eine ber 3fJonnen bor 3aJ)ren bie ®abe bei SSorgefid^tä

gehabt "^ätte, ftc fic^ bor ber fünftigen 3errüttung unb Gntmeibung

bätte entfefeen muffen. S)ic SBa^jpen biefer etiemalg tjier be-

herbergten unb ernäl^rten Samen tjerjieren nod^ einen axi^j-

geleerten 6aal.

hierauf befuditen roxv in SRübe§l)eim ba§ SBromferifc^e ®e=

bäube , njeld^eä itoax merfwürbige, aber unerfreulidje tiefte au§

bem fed^je^nten 30^1^^""^^^ entl)ält. SRur ift ein ^amiliens

gemälbe ber Ferren bon Äronenburg, öon 1549, in feiner 5lrt

befonberä gut unb ber 2lufmerffam!eit aller j^reunbe be§ Sllter^

t^umg unb ber ^unft würbig.

3n ber ©tabtfird^e auf bem SJlarft befinbet fid^ ba§ SBun«

berbilb, bag el)emalg fo biete ©laubige nado 9lott)gotteg gejogen

l^atte. ß^riftug fnieenb, mit aufget)obenen ^ftnben, etwa ad}t

3oU '^od^, ttjo^rfd^einlid^ bie übrig gebliebene Hauptfigur einer

uralten ÖelbergSgruppe. Äopf unb Körper au§ Ö0I3 gefdjni^t.

3)ag ©emanb »on feinem Seinenjeuge aufgeflebt, feft anliegenb,

ttjo bie "galten fc^on ing öolj gefd^nifet Waren, an ben ro^en

Hrmen aber lodEer, bie Slermel bilbenb unb auggeftopft, bag

©anje befreibet unb bemalt. S)ie angefe^ten ^änbe gwar ju

lang, bie ©elenfe unb 5RägeI l^ingegen gut aulgebrüdtt. 2lug

einer nid^t unfähigen, aber ungefc^idten Seit-

"^tn 2. September 1814.

UngefSl)r in ber SDtittc öon 2ßinfel biegt man au§ nad^

ber $öl^e gu, um 3}ollratt)g gu befuc^en. drft geljt ber Sßeg jiti«

f(^en SKeinbergen. S)ann erreid^t man eine SBiefenfläcbe;

fie ift ^ier unerwartet feud^t unb mit SBeiben umgeben.
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!lm {^n& beS ©ebitfleg auf einem ^flöcl ließt ba§ Sd^Iofe, redbtö

unb \\nU friK^tbave 'Jvclber iinb 2Dcinberge, einen Sergwalb
»on Söud^en unb (Sieben im Utüden.

S)er ©cblofebof, »on anfebnlici^cn SBobn: unb .S3au§f)a(tunfl5s

flebäuben umfcbloffen, jeuflt von altem Söoblftanbe, ber fleinere

wintere Sbeil beffclben ift ben e^elbbebürfnifjen geiuibmet.

SRed^t!? tritt man in einen ©arten, ber wie ba§ @ange üon
altem Sßoblbaben unb gutgljerrlicber S^orforßc jeußt unb jet^t

alö eine belebte 9iuine unä cißent^ümlicb anfpric^t. 2)ie fonft

p^ramtben: unb fäcberartig gebaltenen Obstbäume fmb ju mää)-

tißen ©tämmen unb Sleften funftlO'-S milb au^gett>a(!^fen, übet'

fdbatten bie 33eete, ja vcrbrängen bie 2JJege unb geben, üon üor^

trefflicl)em Obfte n'iä) beljangen, ben munberfamften Slnblicf.

Gine Suftnjobnung, üon bem ihirfürften au§ ber ®reiffen!laui=

fd^en Santi'ic erbaut, empfängt mit fic^tbarftem 58erfall ben
(Sintretenben. Sie untern 9iäume fmb üöllig entabelt; ber ©aal
beg erften 6to(iä erwedt burcb {^amilienbilber, bie, o^nc gut

gemalt 3U fein, bod^ bie ©egenwart ber ^erfönlicbfeiten auä;

fpred^en, ta^ Slnbenfen einer frülKrn blüljenbcn 3cit. Sebengs

grofe %t ein be{)aglidbcr ©reiffenflau, ber auf fic^ unb feinen

Buftanb [lä) etroaä einbilben burftc. ^wi ©attinnen unb meljrere

6öljne, S)omberren, ©olbaten unb ^ofleute fteben itim gut

©eite, unb Yoaä üon Itinbern, üielleic^t audb SSerttjanbten, auf

ebenem 93oben nid^t ^la^ fanb, erfdbeint al|i ©emftlbe im ©e=
mälbe oben im Söilbe. 60 l^ängen auc^ Üurfürften, Som^
l^erren unb Dritter lebensgroß, in gangen unb balben j^'ßw^^«'^

umber in bem nicbt üerioüfteten , aber njüften Saale, roo alte

reid^e ©tüljle gmifd^en tiernad}läfrigten Samenftauben unb an=

berm Unratl? unorbentlid^ no(^ ibren ^latj bebaupten. Sn ben

©eitenjimmern fd^Iottern bie ©olblebertapeten an ben Söänben

;

man fdbeint bie ^^apejiernägel, bie fie feft^ielten, ju anberm ©e^
brauch Ijeraulgegogen ju Ijaben.

jßenbet nun baä Sluge üon biefem ©räuel fic^ meg gegen

t>a§ S'enfter, fo geniefet e§, ben üerioilberten frucbtbaten ©arten
unter ficb, ber l^errlicbften Slugfidbt. S)urd) ein fanftgeöffneteä

3;^al fielet man SKinfel nacb feiner Sänge, überr^einifdj fobann
Unter; unb Oberingelbeim in fruchtbarer ©egeub. Söir gingen

burcb ben üernacbläffigtcn ©arten, bie Saumfc^ulen aufgufudben,

bie h?ir aber in gleicbem 3wftflnbe fanbeu; ber ©ärtner, nnjtltc

man wiffen, liebe bie j^ifcberei.

2)raufeen unter bem ©arten auf ber 5ßicfe siog eine grofec,

©oetl^e'8 ntxU, 26 17
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tüoM0ctt>a<ä^fcnc Rappel unfete Slufmerffamfeit an f\ä)\ von l)örtcit,

fic fei am öo<fcjeit^fe[te bcä »Orienten @reiffentlau gepflanjt,

beifen ffiittwe nodt> julcfet biefc öerrUc^feiten mit unöebänbißtct

£u|t ßenoflen ^abe. 3ia(fe bem früt^geitigen %o\)t cineä 6obne^
ober ging bet S3efi^ biefeg fd^5nen @utö auf eine anbete Sinic

hinüber, welche, entfernt tüobnenb, für beffen (Sr^altung »eniger

beforgt ju fein fd^eint. Ginen wunberliiten, in einen fleinen

%ei<if gebauten SL^urm gingen tt)it üorüber unb üerfügten un3
in ba§ anfe^nlid^e äßotjngebäube.

Ratten wir geftern im Ätofter 6ibingen bie 3erftörung gc«

feigen, welche burd^ Stenberung ber Staatgüerl)ältniffe, 9ieIigiongs

begriffe, burc^ Äriegöläufte unb anbere Sorgen unb 33ebürfnif)e

mit 2Öi[(en unb Unmiüen einreifet, fa^en »ir bort ein aufs

ge^^obene^ Älofter, fo fanben »ir ^ier ^ie Spuren einer alten

(jamilie, bie ftc^ felbft aufljebt. 2)ie e^rmürbigen ©tammbäumc
erhielten [\<i) nod& an ben Sßänben ber um^erlaufenbcn ®änge.
^ier fprofeten ©reiffenflaue unb ©idtingen gegen einanber über

unb öerjmeigten fidb inö SSielfad^e; bie »orne^mften unb be«

rü^mteften Suamen f<!^loffen fi^ toeiblid^erfeitä an ben ©reiffens

Hauifcfcen.

2luf einem anbern biefcr 93ilber fnieten 93if^öfe, Siebte,

©eiftlidbe, (^wuen unter bem 58aume, üon bem fie entfproffen,

J^eil erbittenb. 6in britteä ©emälbe biefer 2lrt mar mut^miüig
ober abfic^tlid^ entftellt; eg batte 3f"^a"b ben ©tammüater ^ers

auägefd^nitten, öicUeicbt ein fiiebljaber folc^er Stltert^ümer, benen
nirgenbä ju trauen ift. S)a fc^mebten nun 2leftc unb Steige
in ber £uft, ba§ SSerborren »eiffagenb.

äBie untert)altenb übrigens in guten lebenbigen Seiten biefc

©alerien für e^amilienglicber, für 33ern?anbte muffen gewefen

fein, fann man nocfc barauä ermeffen, bafe bie ©runbriffe mancher

SBefifeungen mit ibren ©renken, ©erec^tfamen, ftreitigen 93ejir=

fen, unb tvaä fonft bemerflidb fein mod^tc, ^ier aufgefangen unb
üor bag Huge gebrad&t fmb.

S)oc^ fet)Ue nunmebr ÜRand^eä, n)a§ SBefuc^enbe ^ier in

früt)erer 3eit ge!annt Ratten, unb wir entbedtten jule^t in einer

Kammer fämmtUc^e {jamilienbilber, flö^meife über einanber

gefd^ic^tet unb bem S3erberben gemeint Ginige fmb »ertb, er^

galten gu fein, allen l^ätte man wol einen ^lap an ben 2lMns

ben gegönnt. 3" tt>enigen Simmern finben fi(^ no(^ Stützte

unb S3ettftellen, ^ommoben unb bergleic^en, burc^ 3fit ""t> 1^"'

orbnung langfam »erborben unb unbrau^bar.
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^n ber Heinen itapellc njirb nc^ ©otte^bienft ^cfjaUen;

aud) bicfe i)'t nur notl^bürftifl reinlicf). ßin paar f(cmc nrie«

^ifd^c 33ilbc{)cn werbieiien faum a\x& biefem allßcmcinen SJer*

berben flerettct gu Juerbcn.

3luö folcben trauriflen Umöebiinflcn eilten mx in bie reid)C,

!roI)e DJatur, inbem roir auf bcr «döIk bog .^ügelg, SBeinberj^c

infiJ, frifd^qeadtcrte grud)t|elbcr rec^tö, bem Qotjanniöberg iu-

oinöen. 2)ie ©renje bcg 2ßeinbaueä bejei^net gugleicb bie

©ren^e be;? auf(^efd)tt)emniten (§rbreid)§; h)o bie Stecfer anfangen,

jciflt 'üfi) bie urfprünöli(^c ©ebir^gart. 6§ ift ein Ouarg, bem
ä^onf(^iefer Derwanbt, ber fic& in platten unb ^riSnien ju

trennen pflegt.

aUan !ann nid^t unterlaffen, linf^ I)interh)flrt§ nai) bem
%\vi^ unb ben i^n an beiben Ufern begteitenben Sanbfdjaften

unb 2Bol)nlid}feiten uni3ufd)auen, bie, im (linjelnen fd^on betannt,

mit gröfeerem 3lntl)eil im ©anjen überbliät »rerben.

Uebcnaf(it ujivb man aber tod), voenn man auf bcn 2lltan

be§ ^oljanni^berger ©diloffe^ tritt. ®enn njollte man auc^

alle in ber geftbefd^reibung genannten Orte unb ©egenftänbe

hjieberijolen, fo »ürbe ficb boc^ nur ba^jenige allenfallä in ber

golge bem ©ebäcfetni^ barftellcn, ioaS man t)ier auf einmal

überfiel)t, trenn man, auf bemfclben %kdi ftel^enb, ben ^opf
nur rechts unb Iinf§ njenbet; benn bon S3iberic^ big Sßingen

ift 2llle§ einem gefunbcn ober bewaffneten Sluge fic^tbar. S)er

SR^ein mit ben baran gegürteten Ortfdbaften, mit 3"H«iien,
jenfeitigen Ufern unb anfteigenben ©efitben. £in!g oben bie

blauen ©ipfel beS Sllttin'ä unb j^elbberg§, gerabe öor unä
ber Diüden be§ ^'onnersbergg. Gr leitet ba^ Sluge nad^ ber

©egenb, föoljer bie SRalje fliegt. 'SieijtS unten liegt Singen,

baneben bie aJ^nungSPoUe Jßergfd^luc^t, rool^in fid^ ber JR^ein

öerliert.

®ie unl im SRüden pertueilenbe Slbenbfonne beleuchtete

biffe mannigfaltigen ©egenftänbe an ber un3 äugetel)rten Seite.

Seid^te, feltfam ftreifentt)ei§ üom ^oriäont na^ bem S^nit^

ftrebenbc 2BoUen unterbrad^en bie allgemeine illartjeit be^ SJilbeg;

wec^fclnbc ©onnenblide lenften je^t bie Slufmerffamteit balb

ba», balb bortljin, unb ba§ 2luge marb ftellenweife mit ein=

jelner frifd)er 2lnmutl) ergebt. S)er äwftanb be§ S(tlDffe§ felbft

ftörte ni(^t biefe angenctjmen ©inbrüdte. Seer ftel^t'g, ol>ne ^aug*
gerätl), aber nic^t nerborben.

; ^ei unterge^enber Sonne bcbedtte fid^ ber ^immel Pon

17*
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alten Seiten mit bunten, immer auf ben öotijont [xöi bejiel^enben,

^ifcilförmigen Streifen; fie üerfünbigten eine äöetteröeränbc-

rung, über Weld^c bie ?lad^t entfd^eiben wirb.

Pen 3. September 1814.

2)er SD'lorgcn'^immel, erft ööllig umhJöüt, ertieiterte fic^ bei

fortbauernbem SRorbrcinb. 3Rad^bem wir in ©eifcnbeim bei einem

^anbellmanne ein alteg ©emälbc gefeben, ging ber SBeg auf:

lüärtä burcb einen ßid^enbufcb, föelc^ier alle üierjebn ^abre jum

S3ebuf ber ©erberei abgetrieben wirb. §ier finbet ficb baä

öuar^geftein tt)ieber unb lueitcr oben eine 3lrt »on 2;obtliegenbem.

JRecbtg blidt man in ein tiefeS, rton alten unb jungen Gidben

»ollgebrängteg 93crgtbal binab; bie 2:bürme unb 5)äcber eineä

alten ^lofterg geigen ficb, »on bem reidjften @rün gang ein;

gefcbloffen, in wilbem, einfamem ©runbe — eine Sage, über=

einftimmenb mit bem ^fJamen biefer beiügen Stätte ; benn man
nennt fienodb immer ^Rotbgotteg, obgteid) bag äBunberbilb, ba§

bem 9titter bier feine Siotb äujammerte, in bie Äir(fte ton 9{übeö=

beim üerfetjt roorben. 33ö(lig unföirtbbar erfdjiene bicfe SteÜe

nD(b jefet, bätte man nicbt einen tleinen S^beil ber angrenjeu:

ben .^löbe gerobet unb bem gelbbau gemibmet.

2luf\uärtä bann, eine bocbgelegene, bebaute ^\&d)t bin, gebt ^

ber SBeg, big man enblicb auf ben Jiiebcrmalb gelangt, voo eine
''

gerabe lange, breite ?5abrftra^c »orncbme Slnlagen üerfüubigt.
'

2lm Gnbe berfelben ftebt ein ^ag^f^blo^ mit ?lebengebäuben.

Sdbon üor bem $ofraum, beffer üon einem Sbürmcben, fiebt i

man in ber ungebeuren Bi)\\x(i)t ben 9tbein abmärt» ft'cfeen.
j

Sovdb, 2)reiecE§b'anfen_, 93acbaracb finb büben uub brüben ju '

fcben, unb mir mar in biefem 93lidE ber Slnfang einer neuen
:

©egenb unb ber völlige älbfdblu^ be§ Oibeingaue!« gegeben. •

2luf einem Spajiergang burcb ben SBalb gelangte man gu

öerfdbicbenen 2lu§fid)ten unb enbli(^ ju einem auf einer "^eU--

!uppe beä Sorgebirgg Uegenben Slltan, »on melcbem eine ber

f(^önften Uebeificbten genoffen mirb. äief unter un§ bie StvÖ--

mung bei 93inger Socbs, oberbalb berfelben ben 2Räufetburm.

2)ie Stabe, burcb bie äSrüde üon Singen berflie^enb, aufmärtö

ber 5Bergrücfen ber 9iocbu§fapelle unb mag bem angebbrt — eine

grofee, in allen Slbeilen maunicbfaltige 2(nfi(^t. S^enbet ftcb ba§
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Kuflc gurücf unb unterfö&vtS, fo fe^en ton bas ücrfallcne 6(^(0^

3)uvc(} eine ßrofje, JuoIjlOeftanbne SBalbftrccte öclangt man
)u bem fleacn Ü^otbcn ßerutteten runben Stempel, ö'^'t blirft

man üon Dleitem vlKinaufwärt^ unb finbet 3ln(a[?, SUIeä ju

fumniircn, wa'3 man biefe Ja^e fier flefcben unb lieber fle[ef)cn

pat. 2i3ir fmb mit bcn ©eöcuftiinbcu im (Sinjelnen moM betannt,

unb fo läßt fid) burc^ t<x§ '^fi'Hol^r. jn foflar mit blofjen Slugen,

tnandbci^ Söefonbere nab unb fern fcbaueu unb bcmeifcn.

Söev ficb in ber ^^olöe bemiibte, ben Diicberwalb beffer bar=

uifteUen, müjjte im Sluge bebalten, wie bai§ (SJrunbflebiröe üon
aöieiobaben bcv immer mebr an ben IHbein beranrücft, ben Strom
in bie nicftlicbe 9iic^tung brängt unb nun bie pfeifen be§ 9iieberj

»albeS bie ©rensen fmb, roo er feinen nörblid^en SBeg lieber

antreten fann.

3)er [teile Sufipfnb nadb SKübe§beim })'mab füljrt burdb bie

]^errlid}ften ai^eiuberge, n>elcbe mit ibrem lebbaften ©rün in

reaelmäj5igcn 9ieibcu tt)ie mit njoblgehjirtten 3:eppicben man(^e
fxo) an unb über einauber brängenbe ^ügel befleiben.

JJen 4. September 1814.

grub in ber ilircbe, voo ber ©ottesbienft jregen einer ®rei=

fcn!(auif(^en Stiftung feierlicber aU geiüijbnlidb begangen hjurbe.

©Cpufete unb befvänjte ^inber fnieten an ben Seitenftufen be§

3Utar§ unb ftveuten in ben ^auptmomenten beg §Dd}amte§
33(umenblätter au'? ibren i^örbd}en; n>cil fie aber t)erfd}irenbe;

rifd} bamit umgingen unb bcdb in bem fcierlidbften 2{ugenb(icf

uidjt feblen wollten, rafften fie ba§ SUiSgeftreute loieber in ibre

iiövbcben, unb bie ©abe niaib gum gföeiten Wlak geopfert.

6obann ju ber perfallenen, in ein S[!i>inserbau§ üeriüam
boUcn i?apelle bc§ beiligen 9{l)abanu§. 6ie foll ba^ erfte @e:
biiube in SBinfel gett>cfen fein; alt genug fd)eint el. ®ie ßrbe
ober öielmebr ber Sd}utt, aufgerafft an ber Stelle, tt»o ber Stttar

geftanben, foll SRatten unb DJiäufe oertreiben.

5Radj 2;ifcbe in einem mit 3)ienfd)cn überlabenen Äabne
toon 9)littelbeim nacb Sl^einbeim bei jiemlid) lebbaftem 3]orb5

Dfttuinb. S)er Stromftricb »nirft bier ftarf auf baä linfe Ufer,

nadbbem er eine »orliegenbc Sine ireggeriffen, S)ie SSurjeln

ber alten Söeiben finb entblößt, bie Stämme Dem ßig entrinbet
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IDlan l^at einen 3)amm aufgeworfen, um bie bat)inter lieflcnbeu

i$elber üor Ueberfc()tt)emmunc5 gu fidjetn.

2lm 6nbe biefeä S)ammeä geßen SRieberingel^eim ju fanben

n)ir flanj eigentliche 3)ünen, in ben älteften Seiten »om äBaffet

abgefegt, nun i^r leichter 6anb öom 5Binbe t)in unb l^er flcs

trieben. Unjä^lige !teine Sc^neden maren mit bemfelben öer«

meußt, ein Zi)e\[ baDon ben 2;urbiniten äl^nlid^, bie fic^ im
SGBeinljeimer 5?alftuffe befinben. S)a^ berglei^en fufc nodb je^t

in biefem Sanbbejir! üermel^ren, läfet ftd^ folgern, ba mir bie

aufmerffamen Äinber ein Sc^nedenl^au^ mit lebenbigem St^iere

öorgeBeißt.

hinter einer 9Jtü^Ie beginnt ein fru(j^tbarere§ ©elänbe,

ba§ fid^ big Jiieberingel^eim jietjt. 2)iefer Ort, fc[)on t)0(j^,

an einer fanften 2lni^öl;e gelegen, gei^brt gu bem S)iftrift, ber

fonft be§ ^eiligen IHömifoben Dteid^ä %\)al genannt würbe.
^avVi be§ ©ro^en ^alaft fanben mir ^alb gerftört, gerftüdtelt,

in fleine 93efifeungen toert^eilt; ben Segirf beffelben fann man
nod) an ben l)ot)en, bielleic^t fpätern 2Rauern erfennen. @in
Stüd einer weisen 3)larmorfäule finbet fic^ an bem 2;^or ein^

gemauert, mit folgenber 3nf<^rift auä bem brei^igjä^rigen Kriege:

„S3or 800 ^a^ren ift biefer ©aal beg großen Äaifcrä

Äarl, nac^ i^m Subwig beg milben ^aiferS ßarlen 6ol^n, im
gat)r 1044 aber Äaiferä öeinric^g, im ^. 1360 ÄaiferS

Carlen Königs in SBö^men ^alaft gewefen, unb tjat Äaifcr

Äarle b. ®ro^e, neben anbern gegoffencn Säulen, biefe ©äule
au§ ^talxa »on Siaöenna an^ero in btefen ^alaft fabren laffen,

welche man bei Diegierung Äaiferö gerbinanbi bei II unb M--
nigg in §ifpania $^ilippi bei IV, aud) berer nerorbneter I^oc^j

löblicher Sflegierung in ber untern ^falg, ben 6. Slprilig Slnno
1628, aU ber fat^oUfc^e ©lauben toieberumb eingefü^ret worben
ift, aufgerii^tet."

Münsterus in Historia »on 3ingell^eim bc§ i^eifg. Slömifc^.

Wid)§ Z\)al fol. DCLXXXIX.
S)en Ort, lt>o bie ^üd^e bor 2t(ter§ geftanben, will man

baburc^ entbodt ^aben, bafs fel}r biele 2;i}ierfnod)en, befonberg

2Bilbef(iiüeinggäl)ne, in bem näc^ften ©raben gefunben worben,
3öäl)renb ber frangofifc^eu ^ervfc^aft ^at man »erfd^iebene 3la^'

fud^ungen gett>an, aud^ würben einige ©äulen nac^ 5ßarig

öefd^afft.

Steuerlich warb bei ©elegenljeit bei großen 6^auf)eebaue§

Sngel^eim bortrefflid^ gepflaftert, bal 5Poft^aug gut eingcrid^tet.
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Srmi ©Ißdic nennt fic^ bic ^oftmeiftcrin, je^t üon SHeiicnten,

bcfonborc^ iSiifllänbern unt> Gnfllänberinnen, Pcifeifl befuc^t.

Ski buntlcr 3la(bt flclanflten wir auf ber %&\)tc, itoat nid^t

o^ne Unbilben^ aber bo^ glüdüc^ nad) Jpaufe.

Jlen 5. September 1814

futjren wir im SBagen nad^ SRübe^^eim, fobann im Äat)nc bei

einem ftarfen, ftromaufiuävtiS we^enben SGBinbc nad^ äJingcn

^»inüber; bie %&i)ti bradjte bcn Söagen na&i.

6pajierganö am Ufer. ®ipö auggelaben, üiel mit firauem

S^on ücrmifc^t. Sßo^er berfelbe fommcn mag? Spagiergang

burcfe bie ©tabt; im (^aftl^auä „3um weifeen 9tofe" eingefebrt.

aJlelanc^olifd^e SBirt^in mit fcltfamcm 93ewu^tfein ibreö 3u=

ftonbeS. 3laö:) guter unb woMfeiler 93ewirtt)ung fuljren wir

ben JRc^u^berg hinauf, an ben verfallenen ©tationen üorbci.

2)ie SRod^u^hpelle fanben wir offen. 2)er aJlann, ber bie 2Bic!

ber^erftellung befor^t ^atte, war gegenwärtig, frol) über fein

2öerf, ba§ aucb wirÜid^ für gelungen gelten fann. Dlan bat

bic Äir(^enmauern erfcö^t, fo »iel aU nötbig, um bem ^axiipu

altar üon ßibingen gehörigen 3flaum gu öerf^affen. S)er Zxanä-

port foftete ni^t» ; benn 2)ie üon Singen ^tten üüeä von brüben

berab= unb Ijüben heraufgetragen, bie ©c^iffer gleichfalls o^nc

Sohn gefahren, 2)abur(h war baä ©injelne woi)l erhalten ge;

blieben unb nur SBenigeä ju repariren nötbig.

2Jian befd^äftigte ficfe eben, bie Orgel aufjuftellcn. SllS

wir 2)cnienigen, ben wir für ben SD^eifter hielten, nad^ ber

@üte ber Orgel fragten, erwiberte er mit iBebeutfamfeit: „dg
ift eine weiche Orgel, eine Dbnnenorgel." ÜJlan lie& ung einige

Sicgifter hören; fie waren für ben Umfang ber itapelle ftarl

genug.

9]un wenbeten wir un§ |u ber niemals genug ju fc^auen«

bcn Sluc'ftcbt unb unterfu^ten fobann ba§ ©eftein. 2luf bct

$b^c heftest eä auS einem bem 2;^onfd)iefer toerwanbten Ouarj,

om %u^t gegen Kempten ju auB einer 2lrt Jobtliegenbem,

»el^eä aug fc^arffantigen Ouarjftüden, faft o^ne SBinbungg«

mittel, bcftc^ ßg ift äufeerft fcft unb Ijat au^en burc^ bie
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Sßilterung ben befanntcn 6t)akebonüberjufl erlanßt Gö h)ut>

billig unter bic Urbreccien gcred^net.

2Bir futiren bur^ bic SBeinbergc l^inabftärtS, liefen Äem)3ten

linU unb gelangten auf bie neue treffliche ©bauffee, an bereu

beiben ©eiten em leidet gu bcarbeitenbcr 93oben gefeljen föirb.

2)a mx na(b Oberingelbeim »erlangten, fo oerliefeen tt)ir bie

Strafe unb fubren rec^t^ auf einem fanbigen ©oben burcb

junge Äieferwälbcben; fanfte Sln^öben geigten fcbon beffcreä Grbs

reicb; enbli(b trafen mir SäJeinberge unb gelangten nacb Ober=

ingelbeim. S)iefeä Oertd^en liegt an einer 2lnl)5^e, an bereu

j$u^ ein SGßaffcr, bic ©uljc genannt, binfliefet.

Sn bem rcinlicben, ujoblgejpflafterten Orte fmb menig
2Rcnf(^en gu feben. Hu oberft liegt ein alteS, burcbaug »ers-

faUene^, njeitläufigeä ScbtoB, in beffen 93egirf eine nocb gebrau(itc,J

aber fcblecbt erbaltcnc ^lirdbe. 3"^^ Dleüolution^ogeit meißelte ntnn
bic 2Bappen öon ben JRittergräbern. Uralte ®la^fcbeiben

brecben nacb unb na(^ fclbft gufammen. Sic 5lircbe ift prote=

[tantifcb. i

6in h)unberbarer ©ebraucb twar gu bemerfen. 3luf bcni

Öäu^Jtcrn ber fteinemcn Stitterfoloffcn fa^ man bunte, Icidbte-

Äronen »on 2)rabt, ^Papier unb 33anb tburmartig gufammen?
geflocbten. S)crglei^en ftanben audb auf ©eftmfen, grofee be?

fcbriebene ^apierbergen barangel)ängt. SBir erfubren, bafe c3

gum Slnbenfen üerftorbener unoerbeirattjeter ^erfonen gef^ebc
S)iefc 3;obtengebäd^tniffe maren ber eingige 6(^mucE beg ©e»
bäubeg.

SBir begaben un§ in ein 2Bein^aug unb fanben einen

alten 2ßirtb, ber ungcadbtct feineä furgen Sltbemä unä üon
guten unb böfen Seiten gu unterbalten nid^t ermangelte. S)ic

eiben ^ingelbcintc geborten gu einem Sanbegftrid^, ben man bic
ai)t Ort f (haften nannte, h)el(^e feit uralten Seiten grofee ^riüi»

legicu genoffen. 3)ie Slbgaben waren gering bei fcböner grucbts

barteit. Unter frangöfif^er 93otmä|igteit ^attc man grofec

Saften gu tragen.

2)tan baute fonft b'er nur njei^en Sßein, na(bber aber, in

9ladbabmung unb SRa(beiferung »on Slfemannäljaufen, aud^ rotben

;

man rübmtc beffen 33orgüge, ob man unä gleicb mit feinem

rotben (Silfcr mebr bienen fonnte; mir liefen un^ 'ba\)ex ben
tDcijien genannten ^ai)xe§ hjobl fc^medten.

3llg mir nadb äßein^cim gurüct ang Ufer famen unb nad^

einem Äaljn »erlangten, erboten [i^ gmci iinaben, unl übergu»
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fabvcn. ÜJtaii geilte clnifleä 2)li6trauen fleflen il;rc 3»9enb, fic

ücvfiiiH'vten aber, bejler gu fein alj? bie 2tlten

;

aud) btac^tcn fic

un^ fd}ncll imb fllüdlic^ ani rechte Ufev.

Jen 6. »fplembrr 1814.

Huf einem ©pagicrganflc, bei ©elefletibeit, baf? eine 9Haucr

erri(^tet mürbe, erful^r id), ba^ ber ^altftein, welcher fa[t ßang

miö Hcinen Sd)ncden bcftebt, an ben jenfeitigen ^öljen unb

mehreren Orten gebrocbcn werbe. S)a bie[e ©cbneden naö) ber

neueften Ucbcrgeußung SluSgcburten be§ füfeen 2Baf!er§ fmb, fo

tüirb bie el;emalige Oteftagnation beg i^Iuffe» gu einem gi^o^en

See immer anfdjaulic^er.

2)kn geigte mir am 9lbeine gniifdjen einem 2Beibid)t ben

Ort, »0 gräulein üon ©ünberobe fid^ entleibt. S)ie 6'rgäblung

biefer ^ataftropbe an Ort unb ©teile, üon ^^erfonen, hjeld^e in

ber 9täl;c genjefen unb Slbeil genommen, gab baS unangenehme

©efübl, toa^ ein tragifd^eg £ofal jebergeit erregt; — mie man 6ger

nid^t betreten fann, obne bafe bie ©eifter SßaUenftein'g unb feiner

@efä!^rten unl umfi^meben.

58on biefen tragifcben ©efüblen irurben h)ir befreit, inbem

Mir un§ nad) ben ©eroerben bc§ SebenS erfunbigten.

©erberei. 2)er ©todousfdblag eine§ abgetriebenen ßicbeti»

bufc^e§ braucht breigebn biä ticrgebn ^abre; bann werben bie

jungen Sieben gefcbält, entweber am Stamme ober fcbon nmge=

fdblagen; bieg mufe im 6afte gefc^eben. 3)iefe 6(^ale wirb toon

fernen Orten l^ergebolt, Dom 9tedar über §eibelberg, üon Syrier

u. f. tt). Sie älHifferfabrt erleichtert ba§ ©efdjäft. SRüblen

gum ^leinmablen ber Sobe. ipäute, bie novbamerilanifc^en,

lommen wäbrenb ber legten 3eit immer über 'granfreicb. 93e=

l^anblung ber $äute, Seit be§ ©arwerbenS.

Söeinbau. ÜJ^übe babei. ^Bortbeile, ©ewinn, Sßerluft. 2lnno

1811 würben in Sßinfel acbtbunbert 6tüd SBein gebaut, ©ro^er

©rtrag beg Seljnten. Sie ©üte be§ 2ßein§ bangt »on ber Sage

ab, aber aucb t)on ber fpätern Sefe. hierüber liegen bie Strmen

unb Steicben beftänbig im Streite; jene wollen üiel, biefe guten

©ein. 2Ran behauptet, e§ gebe um ben ^obannisberg befferc

Sagen; weil aber jener als eingefc^loffener Söegirl feine SBeim



Icfe unfle^inbert öetfpätcn tbnne, ballet lomme bic fltö^cre ©ütc

bcö ßrjeugnineg. 3" ben ®cmeinbebejir!en njcrben bie ffieins

berge etniflc Seit üor ber Sefc gefColonen; aud^ bcr ßigcntbümet

barf nic^t hinein. 2BiU er Slrauben, fo mu& er einen »evpfli^:

teten aJlann gum 3eugcn rufen.

Unb fo bötten ttir benn obermalg mit tan glüdfiij^en

JRunbmorte gefc^Ioffen:

2lm JRl^cin, am 3U)t\n,

S)a lofld^fen unfre UiAtn\
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Kdlm

^aä) einer fllüdlic^en Dflljeinfahl ttJiirben ttiir in Äöln »on
jjteunben unb SBe!annten, \a Don Unbefannten mit bem froljen

©rufee überrafdjt, ba^ jcncä üon Dtubenö für feinen ©eburt^ort

Qcmalte, bie iCreujigung ^etri »orfteUenbe, ber ^\xd)t biefeä

otabtpatroni geiüibmete 93ilb t>on $ariä gurüdgebrad^t »erbe

unb näcbftenä im Srium^jb 3U feiner ehemaligen frommen Stelle

ttjieber gelangen folle. SBir freuten ung, bafe einer jal)lreic^en

93ürgerfd?aft burdb eine einfalle gro&e öanblung baä ^errlic^e

@efü|)l gegeben fei, nunmebr einem e^ürften anzugehören, ber,

il^nen in fo bobem Sinne SHec^t ju »erfcbaffen unb ein fcbmd^;

li<^ öermifeteg ©gentium »ieber gu erftatten, kräftig genug wäre.

9flun burfte man mit befto froherer S^beilna^me Kunftlieb^aber

befuc^en, bie ficb burd^ ibren tt?ieber erfc^einenben ^eiligen bop:

pelt getrBftet unb erquidt füljttcn unb ben allgemeinen öeTOinn

aU Unterpfanb betrai^teten, ba^ i^rer eigenften SUeigung Siegers

l^eit unb görbernife gelobt fei,

2Benn uämlicb im breije^nten ^^^^i^^utt^^^rt *iß bilbcnbc

Äunft am ^Rieberr^ein fic^ gu regen anfing, fo fc^müdte fte öor--

jüglidb ^ir(^en, ^löfter unb bffentlicbe ©ebäube an 9)laueni

unb Sföänben, oft auc^ auf großen äafeln mit frommen unb

^eiligen ©egenftänben; bie neuere ^unft berfc^affte bogegen

auc^ bem eingelnen SBürger Keinere Silber, augemeffen bem
Snnern ber Sßo^nungen unb ^du§lid?en ©efü^lcn. SDlit glän«
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jcnbet 6innll(^!eit be^anbelte fic natürlidje beliebte ©eaenftänbe,

unb ^fbcrniann fonnte in feiner eiflcnen äBo^nung an Ijerr«

liefen 2i?erfen ein fttlle§ 93el)aöen cmpfinben.

©old^e hmftreic^e Umgebungen geborten nun gu ben 93e:

bürfniffen be§ 93emittelten , jum 2ln[tanbc be§ äßoblbabenben.

6inbeinttf(bc ^ün[tler ttjurben befcbäftigt. Gin lebbafter $anbel

mit S3rabant unb .öoüanb braute eine Unjabl folcber iiunft:

iuerfe in Unürieb. Siebljaberci unb ©cminn maren ju nerbinben,

unb ©ehjinn belebte bie 9ieigung. $anbel§teute traten [idj

berüor, föelc^c, in ba§ ferne 2lu§lanb wirtenb, Äunft unb

^ünftler förberten. Unter folc^en wirb ber 9lame ^ahaä) mit

6^rfur(bt genannt. Siefer öoräüglid)e 3Jlaun, umgeben üon

feiner wo^lgebilbeten unb föobl^äbigen {5<-i'i^>''f/ ^^^'^ ""^ ""d^

je^t lebensgroß bur{^ ein 93ilb üon Sebrun üor 2lugen geftcllt.

es ift üolUommen erbalten nod^ in Äoln unb »erbient, al§ eine

ber crften 3ierben einer balb ju t^offenben offentli^en Slnftalt

eingeorbnet gu werben.

5lun muffen wir aber jener bebeutenben Stid^tung gebenfen,

Welche bie ilunftliebe in unfern Stagen genommen. 6ine gegen

baä @nbe be§ üergangenen 3!a^rbunbert§ öorbereitete, in bem
gegenwärtigen aber fic^ mebr entwidelnbc 2eibenfd)aft ju ben

9teftcn ber alten Äunft, wie fic Tii^ iia(b unb na^ au§ bem
trübern SDlittelalter bevüortbat, erhielt reid^lid^e ^Rabrung, al3

Äircben unb illofter aufgeboben, beilige ©emätbe unb ©crätb»

fctiaften öerfauft würben. 9lunme^r fonnten bie febäljbarften

S)inge, wel(be bi§ber ber ©emeinbe geborten, in ben 93efit', beä

?ßriüatmann§ übergeben. 9}Jebrerc ^erfonen in ^öln fühlten

fid^ baber veranlaßt, bergleid^en gu retten unb gufammenjubalten.

3)ic Ferren 93oifferee, ©ebrüber, unb Sertram fteüten mit

Sfleigung, ^Vnntniß, 2lu§bauer, 3lufwanb unb ©lud eine Dieibc

folc^er SBilber al§ unterricbtenben Hunftf(^a^ sufammen, welcher,

gegenwärtig in ^eibelberg befinblii^, in Ä'oln ungern »ermißt

wirb, .^ier am Orte febocb beritten bie Ferren SBallraf, £t)t)er§-

berg, {^odjem nebft anberen 5ßerfonen t>öd^ft f^äfebare 3öer!c

biefer 2irt.

S)a nun aber faft alle fold^e ©emälbe t)on Dtaui^ unb
©taub mußten bebutfam gereinigt, fcbabbaftc Stellen forgfältig

auSgebeffert unb ber ©olbgrunb öorfubtig bergeftellt werben, fo

bilbeten fic^ SReftauratoren, unentbebvlidje ^erfonen für jeben

Ort, wo fiib ein Icbbafter Ä'unftöerfebr entwidelt. &n berrli(beS

Scfument folc^er 93cmül^ungen, wo £iebl)aber unb^üuftler jpa«
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triotifcft fimftücrftäiibirt jufammenflenjirft, ift t>a$ örofee, ani bet

ä{ot()s>Eapelle in ben !I)om üerfcjjte Slltarbilb. 2)ic mittlere

2;afcl [teilt bie Stnbctunrt bei- Ijcilirteu brei Möuiße üor, bie 6eiten'

tafeln aber jciqen bie übrigen 6(^uHpatrone bet 6tabt, ritter^

lieb unb iunöfränliciö, fübn unb beid^eiben, fromm alle mit

einanber. 2)er iiünftlec lebte ju Slnfanß bei^ fünfzehnten 3a|)r-

l^unbertiS.

2Ule jene bem ©otte^obienft gelribmeten SSorftellungen unb
3ierbon aber, lüelcbe burd} bie unrubiße, gerftüctelnbe i^eit öon
iljren getoeibten ^läljen entfernt iüurben, fc^ienen in ^^riüat^

bäufcrn nid)t gan^ an il}rer Stolle; ba^er ber bcitere, erfinbe-

rifd)e ©eift ber 5üefi^er unb Münftler an fdjidlid}e Uniflcbunö
badjte, um bem ©efcbmad 3U crftatten, wag ber grömniiflEeit

entriffen mar. 2)ian erfann fc^einbare ^au^tapellen, um Äiird)cn=

bilber unb @erätl}fc^aften in altem 3»fa'"i"enl)ang unb2Büibe

i\\ beivabren. iDtan aljmte bie bunten ©la^fd^eiben auf Sein-

lüanb täufc^enb nac^; man lüufete an ben 2i3änben t^eilg per=

fpettiüif(^e, t^eife ^alberljobene flofterü^e ©eßenftänbe aU »inrf=

lici^ ab^ubilben.

Siefe anmutbige ^eforirfunft blieb jebod^ nid^t lange im
S)iiftent, ber muntere ©eift ber ßinmol;ner fül^rte fie balb iug

freie ^iageiolid^t ; lüo benn ber Äünftler aucb fold^en ^^orberungen

genugjutbnn üerftanb, inbem er ben Ä)intergrunb enger, an ben
Seiten mit ^^flansen unb 33lumen befel5ter ööfe burd^ njot)lge=

' ratbene perfpeftiüifc^e ©emälbe ing Unenblic^e ju erujeitern

glüdlid) unternal)m. 2lUe» biefeg unb fo mantteg Slnbere,

»ücld}eg auf ben grcmben l}öc^ft angenebm, neu unb bebentenb

tt)ir!t, jeugt üon einer froren, frommen, ©enuf} unb ßrbebung
öerlaugenben Sinnlic^leit, bie, lüenn fie ju 3«iten beg 2)rudiS

unb ber 3loti) fidQ fo tbätig unb Reiter bemieä, in Seiten ber

Si(^erl)eit unb OUibe bei sunebmenbem 5föo^ll)aben neu ermun'
tert gar balb f)erüortreten n^irb.

Setrac^tet man alfo ba§ üiele in Ä5ln SSerbliebene, ©r--

battene, 9leubelebte mit Slufmertfamfeit, fo lüirb man gewahr,
»üie leidjt eine IHegierung ^ier einroirfen fann, tüenn bie Obern
unb Sorgefefeten juerft bagjenige freunblid^ anerlennen, toa$

öon (Sinseluen aug freier Steigung unb Liebhaberei bisher ge^

fd)at), unb einen fold^en frol^en äßillen auf alle SBeifc begün:
ftigen. ^ierbur^ wirb ben Obgeorbneten, alg Kennern unb
fiiebbabern, nid)tä unbe!annt bleiben, n^aä am Orte Don ^unft=
iuerfeu befinblicb ift, ivas iu- unb abflel;t ober ben Sefifeer »er-
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ftnbert. Sußtetö^ »erben fte, bie S^^ätißfeit be3 Glnjelnen för»

bcmb, auf ben %aü merfen, tt)o leben^länölid^e Semübuiifl eineg

$rit>atmanne!g bem ©emeinwefen auf einmal ju ®ute fommt;

benn c§ flcfc^iel)t nidjt feiten, bafe eine Sammlung bem l'icb«

l^abcr, ber ficb auf mand^erlei SBeife beengt fü^lt, jur Saft »uirb.

SÖlangel an ötaum, äüecfefel ber Söofenung, toevänbeiteio ober ab^

aeftumpfteg 3"tereffe oerminbern oft ben Äinftn>crt^ in ben

jÜugen beg Scfifeer?, unb l)ier ift e^, wt> bie Oberen ju ©unften
beiber 3;^eile [idf t^ätig crhjeifen fönnen. 2)urc^ cljrenüode Slufs

merffamfeit finbet fidj ber SJobl^abenbe fdjon bergeftalt fle=

fd^meid?elt, bafe er, patriotifd^ aufgeregt, föo nii^t fc^entenb, bod^

gu mä|?igen 9)ebingungen fein ^Seftötl^um einer bffcntlid^en 2lm
ftalt überlftf3t unb cinüerleibt. finbet er in feinem ^-JBobnorte

nur ©leic^giltigfeit, er föirb ftd) in ber grembe beä 2)an{^ ep
^oten. 60 wäre 3. S. bie unüberfef)barc Sammlung beg 9)aron

üon öüpfc^, bie unter man(j^erlei 5Buft bie fcfeäfebarfteu ®cgen=

ftfinbe ber 5funft unb beg älltert^umä enthielt, nid)t üon itöln

nad^ S)armftabt gejogen, nid^t beg öerrn 9^ofe ^ö^ft bebcutenbe

Sufammenftellutig nteberrbeinifc^er ©ebirggarten »on ©obcöberg
nad) SBcrlin gemanbcrt, Ratten biefe SUänncr in Seiten gelebt

h)ie biejenigen, benen njir entgegenfe^en.

Sorf^en mir nun nad^ bergleid^en Sd^äfeen gegenniärtig in

Äöln, fo werben voit juerff auf bie Sammlung be§ $errn ^ro^

fefforg unb Äanoni?ug Sßallraf gewiefen, ber, feiner S3aterftabt

ieibenfd^aftlid^ angeeignet, fein gaujeg Seben, ^abe unb @ut üer--

»uenbete, ja bie erften 93ebürfniffe fidb öfter§ entjog, um alles

ibm erreid^bare 2)ierfiriürbige feinem @eburt§ort ju ertjalten.

SSorjüglic^ aufmer!fam auf röiuift^e 2lltertl}ümer, 93ilbirerfe,

üliunjen, gefc^nittene Steine unb ^»fc^riften, Ijat er jugleic^

neuere ilunftmerfe aller 2lrt, ©emfttbe, .'^flnbjeic^nungen unb
Äupferftidje, Sudler, ^anbfd^riften, fclbft febr bebeutenbe 3)tinc=

ralien an ftcb gebrad^t. Siefcr wegen 2Jlanni(^faltigfeit unb
Sertüidtclung fc^ttjer 3U überfel)enbe äJorratl) fonnte roeber ju

eigenem ©enufe nod^ jum Unterriebt Slnberer jemals georbneti

werben, weil felbft bie bem Sammler fpäter^in geftattete freicj

SBobnung nid^t Dtaum ^at, fo öiet gu faffen, gefc^weige gefonbei

aufjuftellen. Sßünft^en^wertl^ war' e§ baljer, wenn man bali

möglic^ft bem gemeinen SBefen biefen S^a^ jueignete, bami^
bie ^ai)xe, welcbe bem würbigen Söefi^er gegönnt finb, benu|
werben fbunten, biefe !oftbaren ©egenftänbe mit ©enauigfei^

gu übcrncl;men, gu orbnen, ö^niefebar unb nufebar gu ma^er
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®iefe3 aber fefet ein Ijinreicbenbel fiofal t>ormi3, Voelifti

in ber iDeitlftufirten Stabt aar wobl ju finben rcäre. Jöätte man
ein folc^C!? beftimmt, fo »ürben bie uotbaubenen JRäume n?o^t

bcoittct, bamit bie ücrfcbicbenen Slbtbeilungen bet 6ammlunß
aeböiirt ju fonbern ttJäicn. 2)abei näbme man auf bie Sutunft
befUlnbifl ^inficbt; bie iHäume hjürben flro^ ßcnufl ein^ericbtet

nad? a}la&öabe einer ju boffenben äJermebrung. 2)ie Stnleitunfl

bio^u »uürbe bie Sammlung felbft geben, bie, inbem [ie ®egen=
ftänbe aller 2lrt befifet unb nai^ allen Seiten binbeutet, üielevlei

JKiibvifen oeranla&t, bie ficb in ber golge innerlicb t»ermel;ren

wnb auf'bebnen. 3)enn aucb be^balb ift biefe Sammlung fo

fcbäjibar, weil fie fiinftige Äonferoatoren nötbigt, alles äiorfom:
menbe nacb feiner 2Irt ju tt)ürbigen unb au^ ba^ ©eringfte al^

integrirenben %\)e\l beö ©anjcn ju betracbten. 2Bie überrafcbenb

«ngenebm würbe el aisbann fein, wenn bie £o!alitäten gefcbmarfs

»oU unb analog ben ©e^enftänben üerjiert würben, woöon wir

j

»war einzelne ^eifpielc m üerfcbiebenen Stäbten bewunbern,

I
Jebodb lein ganjeS allgemeine^ SBlufeum in biefem Sinne üers

jwrt wiffen. @g ift gar fo ongenebm unterricbtenb, wenn Sar»
1 lopbaßen, Urnen unb alle bagu gebörigen £eicben= unb ©rab«
ßcrätbc in nadbgeabmten Kolumbarien aufgeftellt finb; wenn
ber römifdbe S)enfftein, Slltar unb ßippuS »on einer S)e!oration

eingefaßt werben, welite an bie 3lppifcbe Strafie erinnert; wenn
bie Ucberrcfte bcS frübcm ÜJiittelalterä oon SBerjierungen ibrer
Slrt, bie bei? fpätern gleichfalls übereinftimmenb befleibet fmb;
wenn felbft ben 9laturreicben burcb Slbbilbung beS 5?i(btDor*

banbenen nacbgebolfen wirb. Söollte man biefe ©ebanfen »er»

folgen unb S3orfd)läge gelten laffen, fo würbe gar SDlancbeä be»

wirft Werben, welcbeS üoranS an^ubcuten nur anmafelicb f(^einen

möcbte. 3« einer ©egenb, wo bag SBiffen nur infofern gc«

f*ä^t werben !ann, aU eS jugleidb ing fieben tritt, wirb eine

foldje einri(btung fi^on geforbert. ^ier wirb ber bloS neugierig
©leicbgiltige unterbaltcn unb angeregt, ja, er mag fub fteüen,
iine er will, belebrt; ber Äenner aber läfet ficb burdb eine fol^e,
ber Orbnung nocb binjugefügte Säufdbung ebenfo wenig irre

macben aU burdb bie Äonfufion ber alten Ärambube eineS SRas

ritätenbänblerS. Qn Köln würbe man fi^ bieju beS StalentS
eines üorjügli^cn ilünftlerS, $errn gu^S, bebicnen, ber in
äbnlicben gälten fcbon erfinbungSgabe, ©ef^mad unb gertigs
!eit bewiefen. Swöl"* aber wirb man mit Sebauern ben in
jugcnMidjom 3llter fd)on SSielcä leiftenben ^ofcpb ^offmann
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toermiffen, ttjeld^et JDot)l öerbicnt ^ätte, bcjferc 3eiten ju er:

leben.

3!cbei:mann, bet bag ©efagte beber^ißt, wirb fic^ überjeiigen,

ba& bei meifer, träftißer Slnregung öon oben, tücbtiflev ©vün=
bung unb flarer Stnlage eine§ Äonferüatorium^ in Mh\ .Uunft,

©eift wnb §Iei^ fogleicb fici^ oereinen werben, baffelbe ju

f(bmüdten; ba eä benn au(b an patriotifcber S^bätigteit nid}t

fei)len ttJtrb, ba^clbige fortmäb^cnb gu üermebren unb an§i\x--

ftatten. So febcu mir f(^on gegenwärtig, ba ein allgemeiner

55ereinigung'3pun!t nur ei[t gebofft wirb, bal rübmliite ^eifpiel,

wie i)err ©cncral »on Dtaud) allejS basjcnige, voaS bei 2(nlage

ber neuen "Jeftunggwcrfe ausgegraben wirb, bei [idj faminclt,

um fol(^C!5 bereinft bcni öftentlicbcn ©ewabrfam gu übergeben.

®ag Sebeutenbe, voa^- fcbon gefunben worben, erregt bie f(^önften

.^Öffnungen unb fidjert biefem trefflieben Jlriegigmanne aud} üon
biefer ©eite bie immerbauernbe 2)anfbar!eit einer wieber auf:

lebenbeu ©tabt.

3ln ilöln jebocb an eine fÖrmn(^e Äunftafabemie ju ben!en,

ntöd&te nicbt nötljig nod^ rdtblicb fein. 3flepublifanifcbc, »on
alten Briten ber ben ©emütbern eingeprägte formen paffen am
S3eften in biefen ©egenben, wenigften^ für bie freien fünfte.

ßinfi^tige Äunftliebe unb ©Önnerfd^aft fefet ft<^ überall an bie

©teile ber 3)ire!tion; jeber ft'ünftler jiebt in feinem "^aiije ficb

feine eigenen ©i^üler, fo wie jeber ©(^üler ficb fvei feinen

2Jleifter auffud^t. .Ipier !ann ^J^ber, uneingef(brän!t üon Seines^

gleicben, burcb eigene Slrbeiten, burc^ JHeftauration unb itunft=

banbel fi(^ in eine Sage perfefeen, bie febr angenebm werben

mu^, wenn bie Stegierung fein Slalent au^ gu ibren 3>i5<?den

benufet, burc^ angemeffene ^enfionen fein Talent ber erften

3iabrung§forgen überbebt, fobann aber tmd) billigeä Honorar
feine au|erorbentlicben Slrbeiten belobnt.

äBirb ficb nadj allgemeinem SBünfcben unb öoffen ein gu:

fammenbängenbcr kunftoer!ebr am 9ibein unb 2Jlain üerbreiten,

fo wirb auc^ bie S^beilnabme be§ Steifenben ni(^t feblen. 3)er

Äunftfreunb perlangt ni(j^t immer Originale; trifft unb rübrt

ibn irgenb ein merfwürbigeä 93ilb, beffen Sefife nid)t gu erlangen

ift, fo erfreut er ficb an einer ^opie. 3)iefeg geigt ficb fd^on

gegenwärtig bei ber ^reube an ber altbeutfcben Äunft, bafe man
SJlacbbilbungen Pon ©emälben biefer 2lrt »erlangt unb fd}äöt.

SSon jener grofeen Stafel im S)om bat öerr Sieutenant 9laabe

bie 2)citteIöt»PPe in ÜJliniatur ^ö^ft befriebigenb nad^gebilbet.
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lierr 93edtenfaiiH) bcfc^äftigt ftdb immerfort mit Äo^ien beffelbcn,

bie fofllcid) il^re Siebljaber finben. 2Bic niel Umftiinbe treffen

nid)t jiifammen, uiiäi 3U uerfprecben, ba^ ein freitbätigeä, un»
einflefiträufteg jhinftlcbeu in bicfen ©egenbcn ficb aug einer

niemals i^anj aii'^flcftorbcnen 'Hiotitit froblid) enttüidtcln werbe!

(Sbe jebocf) bcr (Svembe fo mannidjfaltifle aJlevtwürbiafeiten

mit Dtube ßeniefu'n tann, tuirb er üor SlUem uniuiberjteblid)

nad) bem 5)om öe30flen. i)ot er nun biefesä leiber nur beab«

ftd)tiötcn 2\?cU»uunbcrg Unüollenbunc? üon aufeen unb innen be*

fd^mit, fo wirb er fid) t>on einer fdjmerjlicben (Smpfinbunß ies

laftet füblen, bie ficb «ur in einiget Söebaflen auflöfen fann,

wenn er ben 2Bunfd), ja bie .s^offnung nährt, baä ©ebäube
üöllig aufgeführt ju febcn. Senn nollenbet bringt ein grofe ge«

badhteiS i)ieifterwer! erft jene äBirfung i)exx>cv, welcbe ber aufeer=

orbentUdhe ©eift beabfidjtigte : ba§ Ungeheure fajilicb gu madhen.
SBIeibt aber ein foldjeg 2öer! unausgeführt, fo hat Weber bie ßin^

BilbungSfraft 3JIad}t no(3^ ber a>erftanb ®ewanbt|)eit genug, bag
öilb ober ben Segriff ju erf(^affen.

SDtit biefem leibigen ©efühl, welcbeg einen ^eben brüdt,

Iftmpften gu unferer B^it in Holn eingebcrne Jünglinge, welche

glüdlid^erweife ben SÖiuth fafeten, eine SSollenbung beS S)om§
na<i) ber erften 2(bfi(fct beä 2Rei[terg, wenigfteng in 3ei(^nungen

unb Stiffen gu Staube gu bringen. Surfte auch ein folcfeeä

bilblicheS Unternebmen gegen bie wirflidje Slugfübrung gering

'f(bcinen, fo gehörte bo(b f^on biegu fo »iel ßinfi^t aU Unters

nchmungSgeift, fo üiel %l)at aU SSebarren, fo üiel ©elbftftänä

bi gleit als Ginwirfung auf 2lnbere, wenn bie ©ebrüber SBoi^eree

jur ungünftigften 3eit ein ^unft= unb ^rachtwer! fo weit forbcrn

fotlten, ba^ eg üon nun an heftweife wirb erfd)etnen fönnen.

S)er ©runbrife hatte fxd) glüdlid^erweife im Original gefunben,

fD wie aud^ ber 2lufri|, fpäter entbedt, ber bisherigen Semübung,
2(u§meffung unb SSermuthung gtüdli(b gu ^ilfe fam. ^n Q^-

höriger ©röfee werben alfo ©runbrife, ttufriffe, Surcbf^nitte,

perfpeftioifdhe Beicbnungen nach imb nach erfcheinen, woburdb
ein S5?er! gebilbet wirb, baS üermbge feineS S^baltS wie burcb

bie ^ünftler, bie e§ gearbeitet, ben lebbafteften Slntheil üerbient.

Senn bafe bie 3ei<^"un9en üortrefflidjer beutfcher äRänner,
D)ioller, %\x6:)^, Ouaglio, audh in Seutfcblanb geftochen werben
fonnten, bagu geborte r»on (Seiten ber Unternehmer jene ftille,

unoerwüftli^e SJaterlanbgtiebe, bie in ben fchlimmften Seiten

baSjenige gu erhalten unb gu förbern weijj, Kaä glüdlid^en

©oet^e'S mxU, 26. 18
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ZaQen uncntbe^rlid^ ift; unb fofmbbie trefflichen Äu^jferfteo^er,

bie Ferren S)utten^ofer in Stuttgart, 2)arnftebt in 2)re§ben,

2ur ä^eilnaljme an biefer n)id)tigen Strbeit ^erbeißerufen worben.

Sinb Xüix nun buri^ 93emübungen bon ^riüatperfoncn

baju gelangt, un§ einen beutlic^cn 33egriff t»on jenem unfd}äfe=

baren ®ebäube p macben, fo bafe n»ir eä all ein SBunberiüerf,

ßegrünbet auf bie böcbften (briftli(b4ir(blicben 93ebürfniffe, fo

flenial alä öerftänbig gcbacbt, burcb üoUenbete £unft unb $anb=

trer! au§gefübrt, in ber Ginbilbunggfraft faffen unb feine roirt^

lieb borbanbenen Slbeile einfK^tig geniefjen !önnen, fo irirb

man ftc^ nicbt üermebren, jene fübne t^rage nocbmalso auf3U=

föerfen, ob nicbt jclU ber günftige ßeitpunft fei, an ben iJortbau

eines folc^en 2Berf§ ju ben!en.

Öier treffen Yo\x aber bei näberem driüägen auf bie traurige

GntbedEung, ba^ ber 2)om feit smanjig ^al^xm aller Hilfsmittel

beraubt ift, um audb nur im baulidben 6tanb erbalten ju

Werben. 2ltä 9Rei(b§ftift, unb weil bie ©üter für ben S3auunter=

batt mit ben ?ßfrünbegütern gufammengcmorfen »waren, battc

bie ^ircbe ba§ eigene unb einjige ©cbicffal, fie, bie am SDleiften

bebarf, bie ärmfte üon allen gu werben, inbeffen anbere Turd^en

\\)Xi 58augüter bebalten ober gurüdbetommen baben.

Saäörfte üor allen Singen wäre baber, an eine Stiftung

äu benfen gu »ollfommcner ßrbaltung be§ ©ebäubel. Grbattung

ift aber nid^t gu bewirfen, wenn man ben SSorfa^ be§ gort^

bauend gänslidb aufgiebt; benn nicbt allein SSaarfd^aft reicbt bin

gu foldben $8ebürfniffen, fonbern e§ will audb bei gegenwärtiger

öollfommener Ginfid^t in ben Sßitlen beg aiieifterg ilunft unb
^anbwerf auf§ Sfieue erregt unb belebt fein. SBaä aber audb

gefcbäbe, fo ift ein folcber ©egenftanb mit ©rofebeit lu beban=

bein, äu welcber man nur gelangt, wenn man ficb bie ©cbwierig:

feiten nii^t üerbirgt nocb verleugnet.

2luf alle Sßeife aber ftebt ber S)om fcbon fefet all fefter

SDIittelpunft; er unb bie bielen anbern ©ebäube ber 6tabt unb

beS Sanbeg bilben im engen Greife eine gange üunftgefdbidjte.

Unb aucb biefe ift Uterarifcb unb artiftifdb Dorbereitet, inbcm

jene fo leibenfcbaftlicb all grünblidb arbeitenben ^unftliebbaber

bei bem gleite, ben fie bem i?ölner 3)om gewibmet, ibre 2lufs

merffamleit jugleid) auf bie 93or= unb 5Rac^funft ridbteten. S)a;

ber würben alte SRiffe gefammelt, S)urdbäeicbnungen üeranftaltet,

«u^jferfti^e unb 3ei(bnungen ber üorgüalicbften fogenannten

ßot^ifc^en ©ebäube in allen Sanben angefd^afft, befonberl oon
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allen bcbeutcnben alten 18aiUDcr!en be3 flanjen D^ieberrtjeinä üon
bct 2)tofcl abiüävtfi. öici-auä !önnte ein äßerf ent[tei)en, ba0

in mäf?ifleni Format bic Gpocbcn bev älteren Saufunft in S^cutf^:

lanb von bcn cvften cl)rift(id)cn 3eiten an bi§ 3um ßvfcbeinen

be^ foßcnanntcn ßotbifdjcn ©efdinmcfg im breisebnten 2ia^r()un=

bert in bclel}vcnber gorm jur Stnfcbaiiung bräd^te,

Sie bcn 9ieifcnben*gu0emeffene 3eit war ju furj, aU ba&
man von allem Söebcntcnben bätte üöUige itenntni^ ncbmen
tonnen; jeboc^ toerfäumte man nidjt, ben $errn SomüifariuS
^arb^ jn beju^en, einen merfmürbißen ad)t3iöiäbrigen muntern
©reis, ber bei angeborncm entfc^iebenem Talent unb ^unfttrieb

öon ^'^^ugenb auf [i(b felbft bilbetc, pb9n'Ealifd}e ^"ft'^unientc

Üinftlid^ ausarbeitete, fub mit @la§fd)leifen befd)äftigte, worgügs

lid^ aber, üon ber bilbcnben ^unft angezogen, ßmait ju malen
unternabm, tt)clcbe§ ibm aufS ©lüdlid}fte gelang. 2lm ^Reiften

iebocb bat er fic^ bem Söadjgboffircn ergeben, wo er benn fi^on

in frübfter ^nflcnb bie unenblid) feinen perfpcftit)ifd)4anbfc^aftä

liefen, ar(^itcftDnif(b--biftorifd)cn fletnen 2lrbeiten verfertigte, ber=

ölei(ben, von meljreren itünftlern »erfuc^t, mir nod) bis auf bie

neuefte 3eit fogar in Düngen bemunbern. Später befcbäftigte

er fic^ mit einer Slrt, bie böd^ft gefällig ift; er boffirte nämli(^

balbe ejiguren in 2öad}S, beinabe runb, mogu er bie SabreS=

gelten unb fonft c^arafteriftifd} gefällige ©egenftänbe mäblte, üon
ber lebenSluftigften ©ärtnerin mit '^xud:)t-- unb ©emüS!orbe bis

gum alten, vor einem frugalen Slifcb betenben 58auerSmann, ja

bis gum frommen 6tcrbenben. S)iefe ©egenftänbe, binter ©laS
in ungefäbr fufeboben ^äftd^en, fmb mit buntem 2ßa(bS bar=

tnonifcb bem ©bfl^alter gemäfe tolorirt. 6ie eignen ftcb, ber:

einft in einem itölnifcben 9}Jufeum forgfältig aufbemabrt gu

uierben; benn man mirb biebur{fe fo beutlicb angefproc^en, ba^
ttjir uns in ber ©eburtSftabt beS DiubenS befinben, am 5Riebers

rbein, mo bie garbe von je ber bie ^unftmerfe beberrfd)t unb
»erberrlic^t bat. ®ie ftille SBirfung eines folcben 3)knneS in

feinem Streife nerbient re(bt beutlicb gefcbilbert gu inerben, ein

©efcbäft, n)cl(beS ^err ^'anonifuS SKallraf mit 33ergnügen

übernebmen mirb, ba er als ein jüngerer biefem »ürbigen
©reis auf bem £ebenS= unb ilunftwegc gemi^ manche Slnregung

öerbanlt.

Gin ©(büler btefeS tt»ürbigen 2)?anneS, $err ^agbolb, bc«

fc^äftiget fic^ mit äbnlid}en 2lrbeiten; bod) bat er bisber nur
?Profilporträte geliefert, benen man eine glüdlic^e Stebnlid^teit

18*
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nic^t abfprec^en fann. Sie Steinltc^feit unb {5eint)eit ber ^tei»

bungl= unb ^u^ftüde an biefen Silbern ift Ijoc^lid) gu loben,

unb wenn er fie in ber golge fottjol üon »orn in üotler Stns

fielet, gan^ runb, alg üon ber Seite, nur b^lb ergaben, aug*

fübren wirb, fo fann eg itjm an Söeifall unb ^unben ni(^t

fehlen.

5Rod^ ift biet ein gefc^ictter ü)fliniaturmater ju eriuäbnen,

Öerr 2üöen!ir(^en, weld^er ficb bei febt fdbönen Jlalenten al^ ein

benfenber Äünftler erweift unb fid) aucb fcbon ba§ SSertrauen

böiger ^erfonen bei bebeutenben ©elegenbeiten erworben bat.

Snbem man nun üon bem SBergangenen unb ©egenwär»
tigen fpricbt, wa§ Äöln merfwürbig, ebrwürbig unb angenebm
mad^t, unb fobann fragt, wag benn ferner wünfc^en^wert^ wäre,

bamit gebilbete ^crfonen aller 2lrt iljren Slufentbalt bier gerne

wäblten, fo wirb man bie 2lntwort boren, ba^ SBiffenfdjaft unb
biejenige Kultur, welcbe au§ bem Stubium ber alten Spracben

berüorgebt, nebft 2tllem, toaä gefd)i(btli(^ beiden fann, bier üon

^rifcbem angeregt unb begünftigt werben foUten; t)on {^rife^em,

fage i(b, benn aucb biefe SSorjüge baben fid^ bier nidjt ganj

üerloren. 2Jlan barf nur bie im £a^3ibarftil glüdli(b aufge«

ftellten i^nfcbriften, worin öerr i?anonifug SBallraf ficb befonbcrä

bcrüortbut, fowie feine beitern unb gebaltreicben lateinifcben

©elegenbeitigebicbte betrad&ten; man barf bie biftorifd)en Se^

mübungen, wel(^c berfelbe nebft anbern ^erfonen ben üatcr*

ftäbtifc^en f ir(^li(ben ©reigniffen wibmet, näber ing 2tuge faffen

;

fo finbet man nocb SSerjabnungen genug, weli^e nur auf einen

neuen Slnbau ju warten f(beinen.

Unb bier wirb man unmittelbar an jene anfebnlicbc Uni«

oerfität erinnert, wel(be ebematg bier ibren 6it5 batte. ^hxe
Sage war üortbeilbaft in ber 2Hitte ber Sänber gwifcben 3}iofel,

ÜJiaag unb 2ippe aud) gur 33erbinbung mit t»erwanbten 3lad)t

barlänbern, wober no(^ big gur frangöfifdjen Umwälgung Stu»
birenbe, meift üon fatbolifcber 9teligion, ficb auf biefe Unioer'

fität wenbeten, in folcber 2lngabl, ba^ fie eine fogenannte Station

unter ben Stubenten augmadjten. 2)ie mebiginif(be 'gafultät

gog burd^ auggegeid^nete fiebrer noi^ big gu ßnbe beg leisten

3;abrgebnbg boUänbifdje Stubenten nacb Äbtn, unb nocb ie&t

geniest bie Stabt in ben angrengenben Sänbern ibren alten

jrtubm. ^a. in ben erften ^Jabren ber frangöfifc^en i)errf(tafl

würbe bie Hoffnung rege gu Sßiebeibelcbung ber alten Uniüep

fUät, unb big in bie legten Seiten ni(^t gang aufgegeben, er«
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no^, bie nacbber in eine l}ül)erc ©efunbärf^ule üetmanbett

iüuibe. ^i)t blieben bebeutcnbe ©üter, Slnftalten unb 6amm»
hinfien, welche jnm Slbeil ficb no(^ üermebrten, n)ie benn ein

hJoblbefteUtcä pb^rifiilifd^e^ it'abinet angefcbafft unb ein bota

nifc^er ©arten ßanj neu anoelegt ttjurbe. ^änben nun in bem
felbigen öon ben 5\efuiten ebeinalä benufeten 9iaume bic Äunft

fammUiuflen ölcic^fall^ i^ten ^laj?, fo hjürbe ficb alle§ ÄennenS
tuertl^e l)kt üereinißen Kiffen. |)ierauf tt»ie auf mand)e§ 2Inbere

Qvünben bie MUkx bie .f)Dffuun(i, bie alte Uniuerfität in ibren

ilJlaucrn njieber erneuert ju feigen.

2UIe§, wag föir bilber an biefer Stabt ßerü^mt, f(j&iett

biefc Hoffnung ju begünftißen, ba ni($t me^ir bie ^i^age fein

fann, ob nid}t auc^ in grot^en Stäbten eine Uniüerfität gebeiben

fönne. ^a, man tüollte bebauV"ten, bafe biet, roo bie reic^ften

©cbä|5e ber großen SJorseit ju finben fmb, roo geiftlidbe unb
iveItU(^e ©ebäube, D)lauern unb S^bürme unb fo mannicbfaltigc

Atunftfammtungen eine anfcbauUd^e ©efc^ic^te ber SSerciangen^eit

liefern, tt>o ©^ifffabrt unb ^anbel ba;§ gegenwärtige Seben bar»

ftellen, — bafe ^ier £el)renben unb Sernenben 2lüe§ nü^Iic^ unb
förberlicb fein niüffe, inbem in unfern Sagen nicbt mebr üon
Siixxh unb ^arteiwiffen, fonbern »on allgemeinen SBeltanfidbten,

auf fldjte ^enntniffe gegrünbet, bie D^ebe fei.

2Jtan wolle jenen Uniüerfitäten, in fleinen Stäbten angc*

legt, gewiffe SSortbeile nicbt ftreitig machen; e§ fei aber bocb

nicbt 3u leugnen, ba^ fie ficb au§ jenen Seiten betf^reiben, wo ber

^ugenb, bie au§ einem bumpfen ©cbuljwange ju einem ängfts

li(^en ©cfcbftft§3Wange gebilbet werben füllte, ein gewiffer

Bwif^envaum gegönnt War, in welcbem fie ficb neben bem Semen
aucb abtoben unb eine fröblicbe (Erinnerung i^ollbracbter Stbors

beiten gewinnen moi^le. ©egenwärtig fei biefe§ aber unjuläffig,

fcbäblicb unb gefäbrlidb; benn ber beutle Jüngling babc fi^

nieift int Selbe öevfui^t, babe an grofeen Sibaten älntbeil ge;

nommen, unb felbft ber 5Racbwucb§ fei fAon evnfter gefinnt;

man verlange nicbt naä) einer abenteuerlicben , boblen j^reibeit,

fonbern nact) einer auöbilbenben , reichen $Begren3ung. 3i>o fei

nun eine folcbe fd}önere ju finben aU in einer Stabt, bie eine S5?elt

in ficb entbalte, wo Sbütigfeit aller 2lrt fu^ mufterbaft üor bem
©eifte be§ ^ünglingg bewege unb wo junge Seute nid}t an
Ä^amerabenfelbftigfeit, fonbern an böbem äßeltanfid)ten unb an
unjäljligen ©ewerb§: unb ^unftt^ätigfeiten il;re Unterljaltung
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fänben , h50 ber Stubirenbe nur über ben %\n^ ju fefeen brauche,

um feine Serien in bem reic^fton f&exQVotxU'-, Bütten: unb
iJabrifenlanbe nüfelid^ jujubringen?

gerner befjaupteten bie Äölner, ba^ ber ©tubirenbc nirgenbg

mei)t [xd) felbft adjten unb Qfad^tet njerben fönne a\ä bei

iljnen, inbem er aU 3}literbauer einer großen, alten, burc^

Seit unb Sc^ictjal jurüctflefornmenen ßfiftenj angefetjen

»erben muffe.

fBonn,

5Ra(i) aufmevifamer SBetrac^tung einiger ^ircj^en unb bc§

ßffentlid^ aufgeftellten antiten äRonumentä unterhielt in Sonn
bie S)urc^reifenben eine Sammlung be§ $errn Ä'anonifu^ 5ßirf.

S)iefer Ijeitere, geiftreid^e 2)lann l^at Sllleä unb 3ebe§, tt)alil)m

al§ altertl)ümlic^ in bie ^änbe fam, gemiffen^aft gefammelt,

weld^eg fd^on ein gro^e§ 33erbienft märe ; ein größeres aber l)at

er fid^ erttjorben, ba^ er mit 6rn[t imb ©c^erj, gefühlvoll unb
geiftreid^, l)eiter unb mifeig, ein 6t)aoä üon 2;rümmern georbuct,

belebt, nü^lic^ unb genießbar gemacht l;at. O^ne fein $)au§,

mit welchem biefe Si^ä^e 3ufammengemac^fen finb, burc^^

wanbert ju ^aben, fann man fic^ ^ieoon feine SSorftellung

machen.

S)er Srep^jenraum geigt eine SRengc ^Porträte bon felir »er-

fd^iebenem Äunftmertlj, alle ieboc^ vereinigt, bie Srac^tcn mandjer

Sänber unb Seiten »org Sluge gu bringen. SSergiert finb bie

SBol^njimmer mit Hupferftic^en unb ©emälben, eigene bebeutenb

auf traurige unb frol;e öaterlänbifcbe ßreigniffe Ijinmeifenb, auf

®lüdt unb UnglücE einel übermütljigen geinbel anfpielenb.

Ueber ben 2;(}üren erregt mand^e infd}riftlicbe ^^afel ein bebenf^

Wijeä Säckeln. ^Run aber ijffnet fid) bie Sammlung felbft; man
burd^fdiaut fie mit immer üeränbertem Qntereffe, meld)e^ jeber:

jeit eine ^iftDrifd}e Diid^tung ju neljmen genöt^igt ift. .Supfer=

ftid^e unb 2Rün3en, nad^ 3a^)i-'en unb £änbern gcorbnet, ©erätl):

fc^aften aller 2lvt, 2llle!§ sierlii^ -iufammengeftellt.

2i3ir gebenfen jum öeifpiel einer gangen äöanb mit gemalt

fdjeinenbcn Söilbern, merfmürbig burd^ ben Stoff, morau^ fie

öerfertiaet morben: SDiofaif unb ßingelegtel, üon Strolj ober

2Rcoi5 Bufanimenöefefete^, auä ge^adttet SBolle ®eftreute0, fammet«
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arttfl ®eh)obene3, ©cfticftCiS ober axii £äw<^en Sufantmengeä
flictto^. 2)urc^ folcfec Slnnäljcninflcn tüerben f)unbert 2)iti0e,

bcven 2lufben)a()ning einen evfalnencn ^{unfttämmerer üerlegen

madjte, bem Slufie intevcHant; fie neben beni ©elfte ^ia^rung,

\a bem ©efdjnmtf'Juvtbcil manchen 2lnlaf5. .^ierbei ift ju be=

nierJen, ba^ ein jnnflcv Sßettev, naturrt>incnfcbaft(icb nntervicbtet,

eine fd^öne 3}linevalienfamnilunfl , bem iCenner wie bem Siebs

Ijaber roillfommcn, fpftematifc^ nufgeftellt fjat,

Unb fo nad) ergeljenber 53ctrad}tung einer unjäfiligen

2)^enge älterer ^ufe; unb Scbevjgerätbe nimmt man ernfteren

2lntl}eil an einer njürbig errid^teten ©c^einfa^jetle. ©efd^macf=

üoll jufammengerabmte bunte alte ©laSfenfter ücrbveiten ein

büfterejJ Sid^t über ben befcbränften 9taum; giebt man bemfelben

bagegen bie erforberlicfee Teilung, fo fiebt man bie auö aufge^

bcbenen Jlird^en geretteten frommen Sebürfniffe aller 2lrt an
fcbidlicber Stelle: gefc^ni^te Setfcbemel unb $ulte, ein ööllig

bergeftellter Stitar, auf bemfelben ein Df^eliquienfaften, mit gc=

triebenen 6ilberfigürcben gejiert, mit ßmail reidjlicb bebedt;

ferner ^rujifiye unb £eud)ter, alle altern Urfprung§, na(^ e^Dt'Ti

unb SDZaterie an jenen ^eiligen ^racbt!aften erinnernb, ber in

bem Kolnifi^en 2)om bie ©ebeine ber brei Könige oerföaljrt.

S)en S5)önben fe^lt t§ nidjt an alten ©emälben, n)eld)e fic^ ^ier,

alg bätten fie il)re Stelle nic^t üeränbert, einer geirol^nten SRadj;

barfc()aft erfreuen.

©elangt man barauf in ein Simi^er, h)0 alte Srude unb
2Jtanujfripte aufbetDal)rt, auä) anbere bebeutenbe 5)inge einft=

ireilen niebergelegt fmb, fo bebauert man, ba^ bie Unrut)e ber

Seiten biefen njürbigen 3)tann toerbinberte, non feinem gangen

^aufe ©ebraucb ju mad^en, um Sllleä in gleidljem 6inne gu

orbnen unb ju bemal^ren.

2Rit bem größten Vergnügen aber betritt man bie ©arten-

terrafie, too bag 3;alcnt eineä geiftreid}en Äonferoatorä fidb in

»ollem ©lange geigt. $ier fiebt man unter freiem Fimmel öer=

f^iebene ar(^itettonif($e Zijeik unb ©lieber, Säulen unb ©c-

fim^trümmer foirie mandbe 3terratl)!Srefte, gu Siuinen gru^ii^t/

^[nfcbriften gierlidb eingemauert, l^alb erl)abene Strbeiten trolil

Dertl;eilt, gro^e gebrannte ©efäfee alil S)en!male aufgeftellt unb,

mit Jrcnigen Söorten, \)k unb ba toal^rljaft rege patriotifc^e ©e=

finnungen bebeutfam au^gebrüdt.

©ine ausfüi)rlid)e Sßefcbreibung biefe^ glüdli($en Unter=

ne'^menä »rürbe fc^on ber Giubilbungifraft unb bem ©emütl;



280 Rdft am Bl)ciit, tRoiit nnb tUdat.

eine angene'^me Unter!)altung geben. SRur 6ine§ fütjre td^ an,

ba^ ein fleine^, n30^1erl}alteneg Saäreltef, bie fd^Iimmen j^olflen

bet Slrunfen^eit öorftellenb, unter einer aBeinranfe gefe^en

njurbe, bie fo eben üoller Strauben \)\nQ.

2)enft man fic^ Sonn a\§ Dtefibenj unb biefen S($a^ un^

toerrüdt aU i^unftfantmer, fo be[ifet ber ^of eine 6ammlunii,

fo allgemein unterbaltenb unb reijenb, al§ nur p föünf^enift.

6efete man fie im glei(^en 6inne fort, fo njürben Sefitjer unb
6r|)alter fic^ unb Slnbern ju grofjem SSergnügen bemübt fein.

2öäbrenb man nun biefe 3eit über mit aufgellärten unb
im äd^ten 6innc freiben!enben ^crfonen umging, fo fam bie

2lngelegenbeit ber ebemalä ^ier üorbanbenen Uniüerfität jur

Spraci^c. S)a man nämlid^ fcbon längft an ber SÖieberber^

ftcllung ber »eralteten boben 6c^ule in .ftöln oerjnjeifett, babe

man ben 33erfud^ gemad^t, eine neue in 93onn gu grünben.

2)iefe§ Unternebmen fei be^balb mißlungen, h)eil man befonberä

in geiftlid^en 2)ingen polemifd^ unb nic^t »ermittelnb üerfabren.

fjurtbt unb ^arteigcift jn^ifd^ien ben üerfcbiebenen @lauben§gej

noffen fei inbeffen befcbn^id^tigt, unb gegenwärtig bie einjig mög^
lid^e unb öernünftig be^^beijufübrenbe 93ereinigung ber 5?atbolifen

unb ^roteftanten fönne nid^t auf bogmattfcl}em unb pbilofopbi'

fd^em, fonbern allein auf biftorifd^em Sßege gefunben werben
in allgemeiner 93ilbung burd) grünblic^e (^elebrfamfeit. Gine

bebeutenbe Unitoerfität am 9tieberrbein fei böcbft tt)ünfc()en§h)ertb,

ba eg ber fatbolif^en ©eiftlic^teit unb fomit aui) bem größten

Stbeil ber ©emeinbe an einer toielfcitigern ©ciftegbilbung feblc.

2)ie 2lbneigung, ja bie ^urcbt üor ber ©elebrfamCoit fei früber

baber entftanben, ba^ bie J^rennung ber ©briftenbeit burd^ 5ßbilo'

logic unb ßritif gefd^eben; baburd^ fei bie alte ^irdl^e in

©cbredten gefegt, 6ntfernung unb Stillftanb »erurfad^t worben.

S3ei »eränberten Umftänben unb Stnfid^ten jebocb fönne baSjenige,

tt»a§ bie ^Hrd^e getrennt, fie nun mieber bereinigen, unb
üielleidl)t roäre eine fo f^wer fd^einenbe Stufgabe bei gegen;

bärtiger ©elegenfieit im oben angebeuteten 6inne am 6id^erften

äu löfen,

äBenn bie Gintüobner bon S3onn i'^rc ©tabt gum Si^
einer Uniüerfität empfeblen, ift e§ ibnen nicbt guüerargen. 6ie
rübmen bie Sefcbrän!tl)eit ibre§ DxtS, bie Diube beffelben; fie

bctbcuern bie Sichtung, weld^e bem Stubirenben bier ju Xbeil

Würbe al§ notbwenbigem unb nüt^licbem 2)litbeiüobner; fie

fd^ilbern bie j^reibeit, bie ber ij^üngling geniei3en würbe in ber
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lunrlic^ften ©efleiib, fojpol lanbttJävt» aU tljeinträrtä ittib über«

vbcinifdi. 3)ic Urfacljcu, föavum bcr er[te 93crfucf? mij}(uiH]en,

{Cime malt niinmcijr imb büvfc nur bic ät)nlid)en %d)let ocr*

iiieibcn, fo Ijabe man bie »öüige ©cnji&tjeit, biegmal jum ßielc

gu ßelonflen.

S)iefe iinb ftt)nli(^e ©efprftc^c »üurben auf ber Sietraffe beö

Sd^Iofniaitenä flefül;rt, unb man mujite fleftel?en, baf? bie 'änä--

\\i)t üon bemfeiben entjücfenb fei: ber Dibein uub bie 6ieben=

flebirflc linU, eine rcidö bebaute unb luftig benjobnle ©egenb
xe6)t$. 0)lan »erflnüfit ficb fo febr an biefer Slnfubt, ba^ man
ficb eines S?erfucbä, fie mit Sßorten ju bef^reiben, faum ent-

balten fann.

»
9lmU)iet>.

2)ocb unfer etgentUcbfter 3»^^ tuft un§ ftromaufroärtS, um
5Rcutt)ieb'§ 3u geben!en. S)iefe freunblicbe ©tabt, erbaut auf
einen üon SBergen umftellten Dtaum, ift un§ ujegen ber 2tlter=

tbümer merftüürbig, föeldbe man bafelbft gefunben bat unb
finbet. Sie neuerbing!? t>on Seutfdblanbg ^^-einben benu^te ©es
iegenbeit, bier über ben 9{bein gu geben, marb üon ben D^tomern

fcbon ergriffen, fobann aber ber fiebere unb angenebme Diaum
^aftellen unb aBobngebäuben angeeignet. 5)ic ©puren einer

einfacben alten Sefeftigung fanben ftcb binter Sieber einebalbe
6tunbe üon SJlcumieb, njobei bie Ueberrefte eineg 33abe§ ent»

bcdt »würben. S)ie »erfcbütteten 2;rümmer Don ftäbtifcben 3Bob-
nungen finben fidb bei ^ebbesborf, njopon fd^on üJlandbeä gu
Sage geforbert ttiorben. ÜDiöge bie frieblicbe d\\ii)e, beren tt)ir

gu genießen boffen, aucb fernere Slu^^grabungen begünftigen!
S)a§ forgfältig angelegte 2Rufeum in bem ©d)tDffe gu D^euwieb
ttürbe baburcb bereichert foirie bie ©itten unb ©ebräu^e ber

älteften geinbe Seutfcblanbä immer mebr aufgeftärt ujerben.

S3on alten Söegen unb ©cbu^mauern, bie ficb »-iw 2Jiain unb
SUbe"} ttjeit erftreden, baben mebrcre ©dbriftfteller gebanbelt, unb
c§ »üirb ficb nacb unb naä) bei fortgefetjter Öemübung ber gange

Sufammenbang enblii^ ncUlommen entwideln.
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Ungetu »erlaffen trir biefe ©egenben unb eilen, unfereg

S^iäeä eingeben!, nac^ Noblen j. 2tuc^ ^ier iuüvbe fid^ ein

iDtittelpunft jiir 2lufbeh)a{)rung ber 2Utertbümer unb gu govbes

rung ber ilunft üon felbft bilben. S)ie berrlicbe £agcbeäOrt§,

bie fcfeönen ©trafjcn unb ©ebäubc, bie günftigen ^obnräume
fmb für ben ©inbeiniiff^en erfreulieb, für ben ^remben eininbenb.

3)a biefe ©tabt guni beftänbigen 6i^ einer Dtegierung beftimmt

ift, fo !ann cg bier niemalä an torjüglic^en DKännern feblen,

bercn 2lufmer!famleit gar 2Jlan^eg entbeden unb toerfammeln

tüirb; wie benn mm anfange bie ttjenigen, aber bebeutenben

Sfteftc ber 2lbtei Saac^ mit äiorfic^t unb Sorgfalt l;iel)er gu retten

Wären.
3)ie ^uriftenfdbulc gu Äobtenj ift eine neue Sfnftalt, bie

Jtol fd^ttierlidb, ifolirt, wie j^ie ftebt, erbalten tuerben bürfte, ba«

gegen bie ©üter ber bortigen 6e!unbärf(^u(e rcol gu einem

Ipöbern ©^mnafium binreii^ten, hjelc^eg jener bem 5lieberrbein

angebauten Uniüerfität vorarbeitete; unb gemi^ mürben bie

©lieber fot(^er 2lnftalteu fid) einem 93unbe, ber ^lunft unb
Slltertbum gu förbern gebädjtc, lüillig unb träftig anfdjlie^en.

Ueberf^aut man üon ber ilart^aug bie föftlicbe Sage ber

Stabt unb beren reicbe Umgebung, fo bebauert man bic un«

h)ieberberfteUbaren Jiuinen ber i5eftu"9 G'brenbreitftetn, melcbc

nun im 6innc ber neueren Ärieg§!unft lieber auggebeffert

»erben. 5)a§ fdjone, meittäufige, ber 6tabt fidb üerbinbenbe

©dblo^ I^ingegen fiebt man gern, non au^en iüenigfteng, unbe»

fcbäbigt. Sie f^rage, in njie meit e§ aU Slefibeng ujieber t)er«

juric^ten fei, liegt au^er unferm Greife; aber be§ traurigen

SdbidfalS muffen njir gebenfen, weldbe» überliaupt ben 3Rieber»

rbein betroffen l^at, ba^ bur^ feltfame i^i'iounö i^eit unb breit

alle f^ürftenfifee üeröbet finb, njäbrenb am Oberrbein no(^ bie

meiften geblieben. SBelcb einen fd}önen ©ommeraufentbalt
würben bödjfte unb bobe ^erfonen finben, wenn bie nocbgiem«

lidb erbaltenen großen Sdbloffer ^oppelioborf, 93rül)l, SBengberg,

33enratl) unb anbere wieber eingerichtet unb neue Sebenlelementei

uon ba a\x§ in bie ©egenb verbreitet würben ! ^üx bie 3wede
weld^e wir im 2luge ^aben, fönnte baraug bic günftigfte Wxx
fung entfpringen.
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3)et 93en)o()ner boii SRatnj barf ftd^ nidjt tocibergen, ba&
er füi- ewißc Reiten einen KriertiSpoftcn beiüoljnt; alte unb neue

üiuincn erinnern iljn baran. älber aud) biefe mirb ber eifrige

j5orf(^cr gu 3Sermel;rnnfl feiner 5lenntniffe, ju 93i(bung bol

©eiftcio nufeen ; unb fo finb mir einem fleifjigen unb forgfältigen

9)knne, ^icrrn ^rofeffor fiebne, Dielen S)an! f(^ulbig, baH er

niancl}Cy befanntc Slltertbümlidbe iitebr bejeicbnet unb beftinimt,

anbereS aber neu aufgefunben, gefammelt unb georbnet bat.

Seine ilarte, morauf bie Sage beä römifd)en SRainj unb ber

fid} barauf bejiebenben ^laftelle in 33crglei^ung mit ber beu«

ti^en 6tabt unb beren e^eftungSmerfen bargeftellt ift, giebt einen

fvcien lleberblid über ta^ äJergangene, meld^eg, üon bem ©egens
»vävtigen faft üerfdblungen, unfern Sinnen entzogen ift. 2)ie

2)tauern beä uralten i?riegg)5ofteng, bie innerbalb beffelben ebe=

mat'3 befinblicben Slempel unb ©ebäube werben ung lieber üers

gegcnltärtigt, fo lüie auJ5erbalb ba§ 5)enfmal be§ S)rufu§, bie

ffiaffcrleitung, ber fünftlidbe Xeicb, bie ©räber lüieber an ibre

Stolle treten, unb fcbuetl fafjt ber iHeifenbe bie 33erbältnifje

folrfjer 33auli^feiten gegen einanber, bie ibm fonft nur ein

'Jiatl}fel geblieben.

Sag 93ibliotbe!Sgebäube entbält in feinen unteren fallen
irolilgeorbnete Slltertbümer. ^n anfcbaulicbfter Drbnung fmb
Mo ©rabfteine römifd^er Solbaten aufgeftellt, bie, au§ allen

Stationen uifammengeforbert, bier in ber ©arnifon ibren Zot>

tauben. Sname, ©eburtgort, 3cibl ber Segion ift auf jeber

3.afel beseicbnet. 2)kn fanb fte reibenroeig an $üget angelebnt,

Miitor iebem bie Urne, bag ©cbein entbaltenb, gum ©emeife,
iric bocb in jener Seit ber Ginjelne gefdjätjt lüurbe.

^n berfelben $alle finben ficb 93tonumente anberer 2lrt,

luolcbe fo lüie bie befonberä aufberoabrten antuen ©efäfee unb
(•''ovätbfcbaften , in 5lupfer geftod^en unb üon einer @r!lärung

L\\i(eitet, ein 3ßev! bilben, tueld}e§ boffentlicb balb bie SBünfcbe
ta- Siebbaber befriebigen unb unter benfeibigen einen neuen
i'creinigungepunft ftiften mirb.

Slufeer ber Sü(^erfammlung entbält ba§ ©ebäube mandbcg
iiniienfd}aftlicb 33raucbbare. %a§ üon übt)ritalif(^em SIpparat,

ton mineralogifd^en unb anberen ©egenftänbcn ber üormaligen
Uniüerfität angebörte, ift bier aufbelnabrt unb fann einer fünf*

tigen Sebranftalt sum ©runbe bienen.
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Gine Sltijal)! fc^äfebarer ©emälbe, bie a\\$ ^axxS f^kxiiex

Qtbxa&jt irorben, i[t flleicbfallä ßeräumig iinb geniefebar aiifgcä

ftellt unb ttjirb immer beitragen, bie iiunftliebe in Stabt iinb

©egenb ju beleben.

Öerr ©raf Äeffetftäbt, ^vcunt) unb Grbalter toon ©emälben

unb 2titertt)ümern, üerfäumt feine ©e!egenbeit, feine bebeutenbe

6ammluiig gu bereid^ern. 2)ie ©emälbe beä £anbfd^aft§malcv^

^agpar 6cbneiber »ergnügen mit Siecht bie Siebbaber. (Sin

Äünftler unb ©emftlbebänbler iRamenä Slrbeiter befifet fcböne

©ad^en unb lä^t fid^ billig finben. ©enug, eg ftebt biei" f"

2)Zan(bc§ beifammen, ba^ fein Zweifel übri^ bleibt, ÜJlainj

tttcrbc in bem rbeinifcben 5?un[tüerein fi(^ an feiner ©teile tbätig

unb fBrberltcb crmeifen.

3um 6(i)luffe fei e§ öcrgönnt, einen SBunfdb auSgufprec^en,

tt3cl(^er berie^igen unb fünftigen $!age üon 2)Jainä fo ganj ge«

mäfe ift. 2Höge ber militäri|(^e ©eniuS, ber über biefem Orte

»raitet, l)m eine ^riegSfcbule anorbnen unb grünben, t)ier, njo

mitten im j^i^ieben ^it)ex, ber bie 2lugen auffdjlägt, an ilrieg

erinnert roirb! Sbätigfeit allein »erfdjeiK^t 'gurcbt unb Sorge,

unb iüelcb ein 6(taupla^ ber 99efeftigung§= unb 33elagerunggs

fünft bat ficb bier nid)t fcbon fo manchmal eröffnet! ^ebc

©(banje, jjeber $ügel würbe lebrreic^ ju bem jungen Krieger

fpre(^en unb ibm täglicb unb ftünblicb ba§ ©efübl einprägen,

ba^ bier »ielleid^t ber mid^tigfte 5ßunft fei, too bie beutfcbe Sßater:

lanbSliebe fic^ ju ben fefteften SSorfäfeen ftä^len muffe.

mutiitf*

3ftadb fo toieTen SHuinen alter unb neuer Seit, »elcbe ben
JReifenben am Slieberrbeine nacbbenflicb, ja traurig macben, ift

e§ njieber bie angenebmfte ©mpftnbung, ein tt)oblerbaltene§ £uft=

fcblo^ gu feben, ba§ unerad}tet ber gefäbrlic^ften ^lacbbarfdjaft

in üolligem Staube üon feinem gürften behjobnt, burcb einen

.^of belebt ttjirb, ber ben j^remben beg liberalften ©mpfangeä
geniefeen läfet. S)ie bier befinblic^en 23ibliotbefen unb 9kturalien;

fammlungen, bereu Orbnung burtb bie »ieliät)rigen Unbilben
beg Äriegg gelitten, tt>erben nun balb auä) jum Diufeen unb
SSergnügen ber Gin^eimifcben unb SJorüberge^enben aufgeftcUt
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i\'in ; wie benn $crt ^atnmcr^ert »on Jlauenbotf feine anfel)ns

lidic unb woljlfleovbnete SDtinevalieufammlung bem £iebl;abet

mit 3Serönüi}cn bele^venb worwcift.

Söici^^(t^m*

$iet ift in öeba($tei- 9flüdficf)t fc^on biel flefc^eljen unb

iitcl)vere au§ ßlöftern Gewonnene $8iic^er in guter Orbnung auf«

acftcdt. ein alteiä SDtanuffript, bie a]ifionen bev ^»ciliöen ^ilbe«

qavb entljaltenb, ift merfwürbig. ^aä neu in biefer Slnftatt

aiu^efc^afft wirb, ^at üorjüßlicb ben 3wed, bie Staatä^biener mit

beut Saufenben ber literarifc^en unb poIitifd}en SBelt be!annt

311 machen. SämmtUc^e ßeituncten unb 3i0urnale werben be§s

halb üollftänbig unb in befter Orbnung gehalten. 5)iefe§ ges

fdnel}t unter ber 2luffid}t beg $errn 33ibliDt(}e!arg öunbe^l^agen,

UH-[c^er bem ^ublifum fc^on burcfe bie Semü^ungen um ben

'l'alaft griebricb'g I, gu ©elnl;aufen tül)mli(^ befannt ift. Seiber

ift bie ganje »ollenbete Slii^gabe biefe^ 2ßerfl bei bem S3cm-

barbement non ^anau verbrannt, wiewol bie Hupfertafeln glü^s

lid) gerettet worben ; be^tjalb man bie Hoffnung nät)ren tann,

; baf} bie günftigere Seit aud) bie 9ieife biefel Ser!§ beförbern

werbe. 2)er $lan ber geftung SDlainj, »on jenem talentDoUen
' ältanne Ijerauägegeben, geugt nic^t weniger üon beffen gleife unb

©ef(^idü^!eit. Unter it)m arbeiten beftänbig met)rere junge

Seute an ä{)nti($en Unterneljmungen.

S)a§ Ät'abinet be§ $errn Oberbergrat^S Gramer ift ein üor=

jüglii^er Sc^mud biefeg Orteg. Sä enthält eine bollftänbigc

ft)ftematif(fee g-olge ber 2Rineralien unb au^erbem bele^renbc

9ßrac^tftüde au0 ben wid^tigen Sergwerfen be§ Sßefterwalbe^.

S)er gefällige, t^eoretifcfe unb praftifc^ gebilbete Sefi^er, aud)

aU ©c^riftfteller feinet ^ac^el gefc^äfet, wibmet Äurgäften unb

S)ur(ireifenben jebe freie Stunbe jur Unterhaltung unb Un*

terric^t.

Sem i^reunbe ber Saufunft wirb ber grofee Hurfaat fowie

bie neuangelegten ©trafeen Sßergnügen unb OJ^ufter gewähren.

S)iefe bur(^ anfeljnlid^e Befreiungen unb 3«f<J^üffe üon l)öd^ften

SBetjörben entfd^ieben begünftigten Einlagen jeugen von. be§

terrn Saubireftorä ©bg unt bei $errn S3auinfpeftor§ 3ai^

alenten unb Sl^ätigfeit. Sie großen 2Bo^nräume, bie in ben
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neu anßclegtcn fd^bnen Käufern entfte^iett, beleben bie Hoffnung,

bafe mandjer 33orfafe au^jufübren fei, ben man biet int etiden

näbrt, ttm eine fo üicl befuc^tc, an 2lu§bebnung nnb Umfang
täglich föacbfenbe Stabt burc^ Sammlungen unb n)iffenfcbaftli(^e

Slnftalten nocb bebeutenber ju mad^en. Sd&on b^ben mebrere

iJreunbe ber Ä'unft, ber 9]atur nnb beä 2{ltertbnm§ ficb unter:

äeicbnct, eine ©efellfcbaft gu bilben, hjeld^e fomol überbaupt alö

befonberä für biefe ©egenb um alleg 2Rerfmürbige bemüljt wäre.

$err üon ©erning, ber bag 3;aunu§gebirg gum ©cgenftanb

feiner 2)ic^tungen nnb SBetracbtungen üoräüglid^ gemäblt, möcbte

hjol ju bewegen fein, feine reiche Sammlung biel)er ju üerfefeen

unb einen ©runb ju legen, worauf bie ©unft beg «dürften unb
bie Sereitwilligfeit man^eä banfbaren gremben gewi^ mit (Sifer

fortbauen würbe.

?5t?<itt«fur*.

Unter fo toieler $^al)re ÄriegSbrucf unb Bulben bat ficb

tiefe Stabt auf bag ^räcbtigfte unb öeiterfte bertoorgebaut.

Gin Srember, wenn er fie lange m6^t befudjt bat, erftaunt, unb;

ßinbeimifcbe bewunbern täglicb ba§ längft Sefannte. 3)er mit

grofier ^yreibeit unb Ginficbt entworfene $lan bietet nodb gum
fernem ^^ortbau bie f(^önften 9fläume. ©efegnet ruben baber

an öffentlicber freunbli(^er SteUe bie Oiefte be§ Senators ©uiolett,

welcber bie erften ©ntwürfe gu biefen weitauSgreifenben Einlagen

fürftlicber 93egünftigung üorlegte unb bis an fein Gnbe ber

folgerechten älugfübrung üorftanb. 2)ie Siebe gu ben bilbenben

fünften im weiteften Sinne bat fid^ immerfort bei ^ri»at«

^erfonen lebenbig erbalten, unb e§ tritt nunmebr ber Seitpunft

ein, wo eine freie S3ürgerfcbaft autb für öffentliche Slnnäberung

unb Sufammenorbnung einjelner Si^äfee, bur^ glücElid^ gu»

fammentreffenbe Umftänbe aufgeforbert, gcmeinfam Sorge tra«

gen wirb.

©leidb beim 93eginn fommt un§ bie erwünfcbte ^tad^rid^t,

entgegen, bafe man fidb ernftlid^ mit bem ©ebanfen befcbäftige,:

ein neuel 93ibliotbef§gebäube aufäufübren. 3)ie anfebnli^«

SBüd^erfammlung batte ber neu ju erbauenben 93arfüfeerlird&<

weicben muffen unb warb bi^ber in öerfd^iebenen ungünftigej

Sofalitäten aufbewal^rt. SHunmebr aber beftimmt man eine»
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bei- noc^ freien ötofjen ^ßtäfee ju biefem ^vocd, voo nod^ 9taum

(lomui i|t, baf5 mi) anterc öftentlid)e 3lnftaltcn fic^ wiivbig an«

fdjliefsen fbnncn. .S^err 33aumeiitcr .^efe, bur(^ £ef)rc unb Sei»

jpicl feine» ipctvn ^atea', buid) aiiybilbenbc SReifen unb baä

IHufd^aueu bev fli'ofjcn, gcfc^madöoll Ijiet fc^on errichteten ©e*

bäube geübt unb erregt, Ut ben äluftrag, bie Kliffe ju »er»

fertigen. ®cr einfic()tige unb tl)ätige S3ibliot(;efar, öerr ^ro«

fcljor Sd}toffer, mirb foinol bei ßinric^tung unb Slufftellung

al'S bei Üinftiger )3lanmäf5iger $8ermo^rung fiä) unt feine 58aterj

flabt liöi^ft ücrbient niad}en; benn man barf ttjol fagen, bo^

mit biefem ©ebäube ber ©rnnb 3u allen übrigen n)iffenfd)aft=

liefen 33emül}ungen wirb gelegt fein. 2Uid) Ijat biefeg wichtige

llnternebmcn fid) fd}Dn anfeljnlic^er patriotifcter ^Beiträge ju er»

freuen, inbem bei ber ^yeicr lüieberbergeftellter ©tabtfreil^eit eine

fcbr bebeutenbe Subffription gu Staube gefommen.

Unb üielteic^t fdjliejit fic^ an biefeä 2o!al eine gegenwärtig

fdion blübenbe Slnftalt, unter benr 9iamen „'iDIufeuin" betannt,

nad}barU(fe an. ©ine ©efellfc^aft bon lunftfreunben tjatte eine

aiK^reic^enbe Haffe geftiftct, fc^öne weitläufige IHäume gemietf)et,

um fi(^ bon ^dt gu S^t ju berfammeln unb am Hunftgenu^

gu ergeben. Um biefen 3}littelpun!t bereinigte fi(^ alfobalb gar

! ajian^es: eine ©emälberei^e füllte ben grojsen ©aal, eine

reidge ^upferftid}fammlung warb bon §errn 33rönner nebft

i anfel)nli(^em H'avital bermac^t, ja fogar alle ben aufgehobenen

iÄlöftern entnommenen (Semälbe berfelben angeeignet,

^aubtfäitli* um bicfer Silber willen ift ju wünf(ien, bafe

man an ^inreic^enbe 91äume ben!c, um fie würbig aufjuftellen,

inbem fie gegenwärtig über einanber gefcftii^tet ba ftel^en unb

tii^t ot)ne bie Unbeguemlidjfeit be§ gefälligen $errn ©d^üfe bon

bem i^unftfreunbe betrad}tet werben. ®iefe Sammlung ift beS^

|alb mertwürbig, weit fie meift ©emätbe bon oberbeutfcfeen,

oberrl^einif^en Hünftlern enthält, mit weld)eu S'vantfnrt me^r

in 33er!et)r geftanben aU mit ben nieberr^einifc^en, brabänti^

\ä)en. .ÖDlfcei« tier Steuere warb einige ^al^re bon ben 5?ar=

tncliten bewirtl^et, beffen latent man ^ier ganj ju überfd^auen

unb gu würbigen im %aü ift. SKoge in einigen 3al)ren biefc

©ammlung jur ßrge^ung be§ 2iebl)aberä öffentlich aufgeftetlt

unb georbnet fein ! Sßie fc^nell wirb fie ftd^ allbann »ermeljren

burc^ Stntauf, ©efc^enfe unb SSermäd^tniffe ! ßg werben bal)et

S)ieienigen, welche bem neu aufjufüljrenben 93au borfte^en, leinen

Xabel äu befürchten ^ben, bajj fie fe^t gro^e 3fläume einrid^-
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teten, tüenn fie aud) für basS augenblidlidbe Söebürfnife unüer;

l^ältnifemä^ig fd^einen foUten; benn aud^ fold^e fmb fcßteid^ auf
ba^ {^'vuc^tbarfte ju benu^en.

6iel)t bei- S)eiit[(^e [icb um, maS ju ber f(f)Umm[ten 3eit an
ötelen Orten £obenl= unb D^ac^abmunglmürbigel eingevidjtet

tüorben, fo wirb er geirife ber fcfecnen Slnftalt gebenfen, roetc^c bie

6tabt ^rag ben böbmifd^en Stänben f(^utbig geroorben. Siefe

ndmlicfe i)ahen ben SSorgang beä njürbigen ©rafcn Sternberg,

ber ate ein ebler Itunftfreunb unb Patriot feine eigene bebeutenbe

©emälbefammtung jur öffentlii^eu Betrachtung ausftellte, gu irür«

bigen geroufet unb ibre ^unftfdjä^e gu bemfclbigen 3)üect mit

ber feinigen i^ereinigt, unb ä«ar bergeftalt, bafe ba§ digent^um
einem jeben $8efi^er öerbleibt, burd} angel^eftetc Flamen be=

getc^net, unb bie j^reitieit, barüber gu fd^alten, unbenommen ift.

2lud^ gelobte biefelbe ©efellfdjaft jä^rlic^e Beiträge jum Unter=

l^alt einer ^unft^ unb 3eic^enfd^ule, in welcber fid) burd) ba§
belebenbe 5lalent be^ $errnS)irettor§ Bergler bewunbern§lüürbige

6^üler felbft in ben bö^ern ©täuben gebilbet \)ahen. Unb
warum foUte man in ^ranlfurt nic^t ein Ste^nlid^e^, ia ein

©teicbeg hoffen fönnen?
S)enn fcbon gegenUJärtig ift einem h)id^tigen, für fic^ bcf

fte^enben i^nftitut eine fid)ere ©rünbung jugebacbt. 5)er Sefan
alter biet lebenben äd^ten ^unftfreunbe, $err Stäbel, genießt

in feinem boben Sllter noc^ immer ber lebenglänglicb mit ©in=

fid&t unb Bebarrlic^feit gefammelten ^unftfd^ä^e in bem roobl^

gelegenften ^aufe. SDtebrere Simmer finb mit au^gefu^ten ©e;
mätben aller S(^ulen gef^müdt; in üielen 6c^ränfen finb $anb:
geic^nungen unb ilu)?ferftic^e aufbemaljrt, beren unüberfe^barc

j

Slngabl fomie xijx unfdjäfebarer äBcrtl) ben öfterg wieberfel^ren*

ben ilunftfreunb in ©rftaunen fefet. SDZan tt)iÜ miffen, ba^|

biefer im ©tillen unabläffig öaterlänbifc^ benfenbe, treffliche

2Rann feine Äunftfc^ä^e fämmtli(b nebft geräumigem Sofa'

unb anfe^nlic^en iCapitalien bem gemeinfamen 5Ru^en getüil

met babe, tüoburcb benn freilid^ Ä'unftfreunbe unb ilunftfini

bier für ewige Seiten bie gewiffefte Slnregung unb bie fid^jerfti

Bilbung boffen fonnen.

$err Dr. ©rambä befi^t 0tei(^fat(§ eine Sammlung, bi^

alle ©rroartung überfteigt, an ©emälben, Äupferftid^en unH
^anbgeid^nungen. Sie entfdjiebene Ä'unftfenntni^ beä Befi^erij

bilft bem Befuc^enben gu fc^neller Slufflärunfj unb grünblif^e^

6infid)t. S)iefer unermüblii^e i^unftfreunb, bil auf bie neuefte
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Igelten an Icbcnbcn ^ünftleru tl;ei(ne&menb, befc^äftiflt unb he--

ilünftiflt mctjrcre \\d) cntiuidclnbe 3;atente, untev meldten $crr
'•liH-ntiolftftbt i(;m unmittelbar an .^anben ßeljt unb fid) linvd)

oJofdjidlic^tcit juni £el}ver, burd) ^liftorifc^e Wenntniffe aber jum
Wnftiöcu Monferöator quatip^irt,

.^err 5'i^anj iörentano l)at in einem fleräumigen, n)oI)I=

erleuchteten 6aal fomie in mel}reren firofeen ^immern eine treffe

Iid)e ©cmälbcfammUing »ol^rfleorbnet auffle|tellt; fic ift burc^

beffen wcrciuij^ten ©c^lrieöernater, üon Sivtcnftoct, bcr, au§ ben

Utl^cinfleflcnben abftammenb, in ber fletebrten unb ^unft=2ßelt

rübmlicbft befannt irar, tt)äbrenb feine§ Ieben§länöU(ten 2Iuf:

entbaltS in Söicn äufammeuflebrad^t. hieran fcbliefst ficb eine reidjc

.ßupferftid^fammlung , wo unter anbern bie äBerfe beä 9Dtarc=

2lnton'ä unb fonftiger älteren ^t^iliener in Slbbrüden gefc^aut

werben, mie fie bem Siebbaber feiten »or 2tugen fommen.
2Ber biefe benannten Sammlungen gu bcnu^en baä ©lud

bat, mirb feine ilenntniffe, auf föcldjer «Stufe ber ©infic^t er

aucb ftebe, geiüife ertüeitert unb belebt fublen.

$err »on ©erning »erirabrt ein SÜiufeum toon üielartigen

6d)ä^en, ivelcbe, in größere 9täume üertbeilt, bie ^^reube unb
Semunberung eineä icben Siebbaber§ unb Hennerä nod^ mebr
erregen würben al0 gegenwärtig, wo in einer ^riüatwobnung
nicbt iebem©egenftanbe@erec^tigfeit wiberfabren fann. So würbe
äum S3eifpiel bie Sammlung antifer 33afen, ^Sronjen unb fon=

ftiger Stltertbümer f(bon allein al§ integrirenber Stbeil einer

großen Sammlung bie 2lufmerffam!eit überall auf fii) jieben.

$err Seder, alä 3Jtebatlleur böi^ft fcbäfeengwertb, bat eine

bebeutenbe ^-olge Don SRünjen aller Seiten gu Slufflärung ber

©efcbicbte femeä %a^§ einfi(^tig georbnet. 2Ran finbet bei bem=

felben ©emälbe üon 93ebeutung, woblerbaltene Sronjen unb
altertbümlicbe i?unftwerfe mancher 2lrt.

ßinselne wi^tige ©emälbe befinben ftcb bie unb ba im
^Priöatbefife. 93ei $errn ßon ^oljbaufen auf ber Oebe ein

fcbäfeen§wertbe§ 23ilb öon £u!ag (lrana(b: ©briftuS, ber bie

2)iütter unb Mnber um ficb ber toerfammelt, merlwürbig burd^

bie glüdlid^ gebacbte 2Xbwedjfelung ber SUtotiüe üon ^IRutterliebc

unb SSerebrung beg ^ropbeten. SGöoblerbaltene g-amilien:

eemälbe au§ ber altern 3eit geben un§ einen 93egriff üon ber

SBürbe be§ genannten ©efcblecbta unb ber Jlunftliebe feiner

Sl^nberren.

33oräüglicbe ©emälbe äieren auä) bie SBobnungen be§ $errn

®oet§e'§ SBetle, 26. 19
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Seerfe unb bet prau be S^eufuide. @in§ bet fc^önften Silber öon

»an ber SJieer bcfifet ^err ßttling. S)ie fiaugfcergifd^e Samm=
lung i[t leiber in alle 2öcU ijerfttent.

^ier njoUen mir nun einet 2Irt unb SBeife vorläufig ge=

beuten, mie in ber Solflc, nsenn fi(^ in e^ron^fui^t 2Uleä ntel}r

gcftaltet unb georbnet i)at, ein bortiger ^Uinftfreunb @inl}eimi=

fdjen unb Dieifenben bcn größten Sienft erzeigen fönnte. 2)ie

Sßenetianer befifeen nämli^ von ben ©emälben it^rer 6tabt

einen 5latalog, nacb ben @)30c^en ber ^unftgefc^id^te unb nac^

ben Sauren, in iüelc^en bie ^^ün[tler gebUit}t
; [ie finb fämmtli(^

in ^iftorif(feer golge aufgejäljlt unb bei jebem Söilbe bemerft,

n)0 e§ gu finben. SBenn ein junger i^tai'^fuvter ßunftfreunb

[i(^ biefeS 2öer! gum iKufter nä(>me unb im StiUen bie nö*

tl}igen Sßorbereitungen madjte, fo fönnte er ju regier Seit ba»

mit ^erbortreten unb baburd) bie leljrreid^fte Ueberfic^t beförbern.

Sebe met^obif(^e Swfammenftellung jerftreuter Elemente bemirtt

eine 3lrt bon geiftiger ©efeUigfeit, welche benn boc^ ba^ $öd^[te

ift, hJornac^ tnir ftreben.

ferner bürfen mir nic^t toerfc^meigen , mie bie l)ie[igen

5lun[tfrcunbe noi^ auf mancherlei SBeife geförbert [inb.

.•perr 2Jlorgenftern fä^rt auc^ im fjoljen ällter fort, ©e*

mälbe mit bemunberung§mürbigem "^lä^ unb ©enauig«

!eit äu reftauriren. Sßie U^x er [ic^ in ©eift unb 2trt eineä

ieben ^ünftlerä ju ücrfeljen meife, baüon jeugen meljrere ^b^jien,

bie er im illeinen nac^ ben borjüglic^[ten SJleiftermerfen, bie

burc^ feine ^änbe gegangen, gefertigt unb in einem ©(^ränfc^en

gleid^fam aU einen ^augaltar jufammengeorbnet. 2luf biefen

<Sc^a^ merben gemif? 33orfteI)er bffentlid}er Slnftalten aufmerffam

bleiben, bamit er nid)t auä «^ranffurt entfernt merbe.

^err Silberberg ift im S3efiö ber trefflic^ften alten unb
neuen ilupferftic^e, bie er burc& Zan\6i unb ^anbel bem Sieb«

l^aber ju überlaffen geneigt ift. 33et iperrn Söobe finbet man
alle Strten bon.^unft; unb 3ftaturprobulten, unb mie mancher

3]amc bleibt nocb Semjenigen ju nennen übrig, ber eine Slus

leitung für j^i^ei^^C/ Sranffurt fennen m lernen, auffegen mirb

!

Ueber^aubt fann bie £age eines «unftfreunbeä nic^t gün;

[tiger fein al§ an biefem Orte; man gebente nur ber 2tuftionen

tnlänbifd^er SSerlaffenfc^aften fomie ber Sammlungen, meldte

auf SpeMation l^ie'^er gefenbet merben. S)er Siebl;aber mirb

baburc^ in ben 6tanb gefefet, fi(^ mit bielen 5IReiftern unb itjren

SSorjügen befannt äu mad^en, ja, irenner^leigung l;at, gelegentlich
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um mäfjißc greife burd^ trefflidie Sachen feinen 5?unflüorratl(>

311 tocvniel)ven. ©olc^e 2tuöftelUmöen finben fid^ jebe 2Reffc

ßfterg boppelt unb brcifac^ unb tünftiö flemifj liäuft0er, ba bei

bei" uuöcl^ciiern SBeltbeircßima aar manc^e^ ftunftmert feinen

$errn ineitfclte, gar mancher Siebl;aber fid^ ßenötljiat fie^t, einen

»üertbcn SJefiö öegcn 93aarfd}aft uni3utaufc^en. Unb fo lä^t

fic& ^ranffurt alö funftücrniiltelnb jroifd^en bem Ober^ unb
Unterrl;ein, 3mifd)en bem norböftlic^cn unb fübnjeftlic^en S)eutf(fy:

lanb, ja g»riifc{)en bem ^n- unb 2Ui§Ianbc benfen.

j^orfi^en mir nun nac^ bem, wag für ben Unterrid)t in

Brünften fiefd^ieljt, fo finben nnr auc^ fd^on be!§f)alb vorläufig

aeforgt. ßine ber 3eicf)cnfdnilcn, tt>ie fie in Scutfd^lanb mit
Died)t feit langer 3eit beliebt finb, wo man mel}r ba§ Stugc

bc'o ^ri»atmannä unb be§ ^anbmerter^ ju bilben unb einen

gcroiffen ©ef(^mad ju ßevbreiten ben!t, aU bafe man ^ünftler

ju eraieljen bie 2lbfid}t ^ätte, ift auc^ I>ier fc^on eingeric()tet.

«öerr SRegeg ftel}t berfelbigen »or unter ber Sireftion be§ $errn
Dr. ©rambä. 6oId)e (£(|ulen I^aben aujser jenen 3tt>eden no(3&

ben befonbern 33ortf)eiI, ba§ fie Sbbijiate für§ Talent finb,

tnbem bie 3Sorfte^er gar balb unterfc^eiben, wo angebornc ^erttfls.

feiten ficb mit Slufmerffamfeit unb g(ei& gufammenfinben, a\§

Woran ber fünftige eigentlidie ^ünftler allein er!annt wirb.

Um fold)e jeboc^ weiter ju bringen, würbe ic^ i^ier fo wenig
nl§ anberäwo ju einer ^unftafabemie ratljen. ßä gebort fc^on

eine gro^e 2Raffe t>on gebilbeten ^ünftlern, eine äRenge öon
Iicranftrebenben {^äl^igfeiten baju, wenn man fic^ entfc^lie^en

foll, ihnen eine gefefelidbe j^orm, ja ein Oberljaupt gu geben.

SBir wiffen jebe i?unfta!abemie gu el)ren, bie in ber |)auptftabt

eine? großen Dteic&v, in ber güÖe öon Kunftfc^äfeen bon treffe

lidjen 2)Mnnern geleitet wirb; aber el}e man fid^'g üerrtel)t, fc^Ieic^t

ficb bie republüanifc^e j^'orm aud^ bafelbft ein. ©0 unterfc^eibet

man in S)reäben bie ©djüler ber Ferren ©eibelmann, ©rafft,

93latt|)äi, ^ügelgen unb $artmann, fowie biejenigen, welche

fid) an 3i«.g0, Menget ober j5'nebri(^ I)alten. @in Unterricht

im Slllgemeinen ift ^öc^ft fcbägbar; ber einjelnc Jüngling l^im

gegen will öom einzelnen 2)ieifter unterri^tet fein, unb wenn
er bort nur gel)Drd}t, fo werben l^ier 3]eigung, Betrauen unb
eine gewiffe fülle Uebergeugung ^öd^ft fräftig wirfen.

3}ian würbe alfo nad^ i)-ran!furt üorjüglidje Scanner wo
ni(^t gerabe berufen, boc^ il)nen leicht maäien, an folcfeem Orte

SU teben; man fefete fie in bie Sage, ein fc^idlic^eä Quartier

19*
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mtetktt ju fonncn, unb ücrfc^affte itinen fonft etniße 33ort{)ciIe.

®ie Oberaufftd)t ftättifi^er it'unftanftatten gäbe nun foldicn

SDleiftern ein üielüevfprei^enbeä 3;alent in bie 2d)ti unb jablte

bagegen ein billiflcg i^Dnorar. ^a, ber junge 2)]ann büifte

feinen Sebrei- felbft reäblen, je nadjbem er gu einer ^unftart

ober gu einer ^^Jcrfon Steigung unb Qutraueu bätte. Sl^obl=

Ibabenbc Altern jablten für ibre Üinber, »roblirollenbe fiicbbabcr

für ©ünftlinge, üon bencn fie etroaä bofften. äi>äre ein foldKr

9}lei[ter üerbeiratbet unb fonft nicbt einem gvofjcrn SSerbältniiie

abgeneigt, fo fönnte er Jünglinge ing Quartier, an !ilifcb nebmen
«nb eine förmlidbe 5|^enfion einricbten, ttobei ibm bie ©ebilbe:

ten fd)on alä Unterlcbrer an Rauben gingen. 6tebt nun den
baffelbe gu tbun in einer freien ©tabt ÜUe^rern frei, fo trivb

man berrlidbe äöirfungen baüon erfabren.

S)afe man junge SRänner prattifcb bi(bc, forbert bie neufte

3eit. Sei einem SDieifter, tüie njir ibn üorausfefeen, würben fie

3ei(^nen, malen, fopiren unb reftauriren lernen; ja aucb mittlere

Talente tüürben nidjt, wie eg oft gefdbiebt, wo man im Unter:

riebt adgu weit ausbolt, in 3]erbru^ unb 6toden geratben.

3eigt fi^ ein eminentes 3lnbiüibuum, fo ift nod) immer 3eit/

ibn einer auswärtigen labbern Slnftalt anguüertrauen.

S)a& diejenigen, benen eine folcbe Ueberficbt obliegt, mi)
burcbauS bafür forgen werben, ba^ ben 2)leiftern SllleS, rcaä

fie felbft nidjt beifd^affen fönnen, an SOtobclIen, ©liebermänncrn

unb fonft genugfam gercid)t werbe, barf man !aum erwäbnen.

60 ftebt fdjon jetit eine Sammlung üon ©ipgabgüffen antiler

©tatuen in bem ©arten beS §errn öon Sßetbmann. Unb waS
lä^t ficb nidbt SltleS toon einem 3)lanne erwarten, beffen Steigung

unb Sl^ätigteit burdb ein fo großes SJermogen in lebbafter 33e:

Wegung erbalten wirb!

SJorfcbläge biefer 2trt fonnen wir um fo ebcr tbun,

aU fie bem 3eitgeift gemä^ fmb unb man bei allen 33il:

bungSanftalten bie erprobte Grfabrung ^at, bafe eS üiel

»ortbeilbafter fei, fie auf eine liberale, bumane Sßeife aug:

jufden als auf eine gwingenbe, flöfterlic^ fuborbinirenbe 2lrt

xnB Gnge gufammengujieben. 2)er gran!furter gebe in bie ®e:

fdbi(ibte gurüd, in bie Reiten, wo fo »iele Äünftler neben ein«

anber unb furj nac^ einanber blübten, ol^ne ba^ man fie irgenb

einem alabemifdben QtoanQt unterworfen bätte, wo ber '^ami-

Uenfreiä anftatt 6cbule unb Slfabemie galt. 2Ran erinnere ficb

»on ben altern bis in bie neueften S^'xkn ber ^eperabenb, Sülerian,
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lRoo§, Sd)ü^, fo tt)irb bcr 5ßeg »orßegeic^tiet fein, auf tneld^em

bei- freiftftbtifc^e i'tTmftler HuiäbilbunG unb 3lbfid}tam 53cften mc\(i)t

Unb bicr mcrbcii anr beim aufßcfotbevt, iiocb einiger »ors

jilnli^ov Milnftlor ju ßebenfen. .S3ert ©dn'it?, burd) ben Sei«

namen bcr 'fetter bejeidjnct, fefet bie lanbfc^aftlidicn 5lrbeiten

fpvt, »uetd)e feit ©acbtleben ficb ummtetbrod}cn mit 5Rad)bilbitng

bev 0{l}einflejicnben bcfdjäftiiien. Seine 3cicbnungen_ in Sepia

finb bon be>üunbern'^irürbiiier Sleinbeit itnb %k\^, bie Äiarbeit

bcg al^affev§ «nb be^^ .'öimmel§ imübertrefflid^. 5)ic Savftellung

bev Ufer an beiben Seiten, bev 2luen nnb Reifen unb beg

Stvom-? felbft ift fo tveu al§ anmiitl}iG, unb ba§ (S)efüf)I, ba§ ben

^libeinfabvenben evgreift, ivivb unö bei 93etvad}tung biefev SÖIätter

mitgetbeilt cbev tr?iebevevn)edt. S)ie Oelgemälbe biefeö ^ünfts

Iev§ geben ibm ®elegenl}eit, bie Stbänbevung bev gavbentönc,

iüie fie bie Za(i§- unb 3;at)veS3eiten , nid)t menigev bie atmos
'

fp{?ävifd)en Si^irfungen I;erüorbvingen, auf eine glüd(id)e SOßeifc

tia(^3ubi(ben.

^on öervn $Rabl fmb bei ®ramb§ böc^ft fdiälibare Slguarell«

^eidjnungen su feigen, ©egenben um j^'vanffuvt fcmie anmutfjigc

Zi)&Ut beä StaunuSgebirgeg oovfteüenb, n)el(^e, obgleich nad^

ber 91atuv gejeicbnet, bocb an gefdjmadüoUer Wcd]l be§ ©egen*

ftanbeg, an tunftnuifsigev 2lu6tl}eilimg t>on £i(^t unb Schatten

fomie bev 'gavbe nid}t» gu münfcben übvig laffen.

Sold}e Mnftlev bem gvD)3eren unb aud^ au»tttävtigen ^ßublt«

fum befannt 3U mad^en, trivb eine angenehme $f(id}t bev «unft*

»orftebcv fein; ung fei e§ erlaubt, hier einen 3>orfd)(ag guttun,

ber, »nenn er aud) etma§ nninberbar fd^einen foUte, boc^ genji§

alle Prüfling v»evbient. 3ßiv babeu fein ©ebeimnif, bavaug gc»

ntadbt, bafe miv 5Üle§, n?a§ einev ^fvünbe äfinlic^ fiebt, bei unfevn

i^unftanftalten nid}t lieben ; bagegen it>äve unfev 35ovf(^Iag biefer:

93ei einem gefd^idten i^ünftlev, ber nic^t gerabe 33eftellungen

bat ober aufg ©erat^einobl arbeiten fann, beftelle man bon
Seiten bev 5Bovftebev geiviffen^aft geavbeitete 93ilbev; man be*

jable fie i(}m nad} 53i(Iig!eit unb überlaffe fie aisbann S^ieb*

l}abevn um einen geringern ^^reig. ®er SJerluft, ber bierauä

entfpringt, mivb eiiie gvDf5eve m^Df}ltbat füv ben ^Tünftlev, alä

irtnn man ibm eine $enfion o^ne 58cbingungen gäbe, öat
ev mivllid) 3]evbienft, unb tt>irb berfelbe ben Siebbabern all*

gemeiner be!annt, fo irerben fid) bie Seftellungen l^äufen, unb

er fann alSbann mit einiger ^lugl)eit immev iriebev auf feinen

^'veifen befte^en. Gine genugfam au§geftattete Äaffe tijnntc

L
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auf biefe§ Kapitel eine ßeföiffe 6umme feftfefeen, unb bie 33orj

ftel^er berfelben fönnten fid^ rec^t gut burc^ öffentliche 'änä--

fteUungen unb Huägebot fold^et Slrbeiten, öießeii^t gar burc^

Sluftion, bor allem J8orn)urfe ber ^arteilic^feit fiebern. Unb
fo merben 2)länner bon anetfannter iRebli(^!eit unb fleprüfter

ßinfic^t aufg 9teue ©eift unb fieben in bie (Spoc^e bringen, bie

tt)ir gegenmärti^ üorbereiten.

3nbem tt)ir nun bei biefen neuen 6inrid)tun^en republis

fanifcbe goruien begünftigen, fo fei e§ unä erlaubt binjusufügen,

ba^ e§ bagegen bem freien 95ürger, ber fidb ni(i)t leicbt bou
Semanb mill nteiftern laffen, gar ttjo^l aufteile, an fic^ felbft

flefellige SEugenben au§3ubilben; benn bie (Irfal^rung üon ben

ätteften big in bie neueften 3eiten beleljrt un§, bap ber 93eä

tDobner einer freien 6tabt ftdb f^roer mit 6einelgtei(^en üer«

einige. 6ä ift nid^tg natürli(ier, alg bafe Unabl;ängigfeit unä
in unferm eigenen äBefen beftärfe, ttjoburd^ ber (E^aralter in

einer j$olge bon mebrern :3<^bi;en immer fc^roffer njerben mu^;
unb »eil nun ein 3feber fid^ fo felbft gemä^ren läfst, muffen
diejenigen am ßnbe fid^ öfters getrennt finben, h)elcbe burcb

bie fd^önften 93anbe berlnüpft fein fönnten. Selbft gemeinfame
£iebl;aberei ift nid^t mel;r im ©taube, fold^e ©emütljer audb

nur für einen SDloment gu »ereinigen; 53tumenfreunbe werben

fxä) über 93lumen, ÜJlünj!enner bei äUünjen entümeien, wenn
ber ©eift gewoljnt ift, feinen ©efüt^len unb Seibenf^aften un=

bcbingt naclijutiängen.

Sßie angenet)m ift e§ bal)er, gu öernebmen, ba& in %xanh
fürt eine ©efellfd^aft »on ^unftfreunben fic^ reihum üerfammelt,

IDO fie an Ifubferfticben, im 93efi^ eineä ^eben, fid^ belel)renb

unterl)alten. ^iebur^ wirb ein fo weitläuftgeS unb fd^wierigeS

%ai), wo Sllleä auf bem 2ßertl)e bei einzelnen SlbbrudEl beruht,

nac^ unb nad^ überfeljbar. S)er weit größere SSortbeil aber

wirb baraul entfpringen, ba& aucb, toa§ Slnbern gel^ört, geiftig

unfer eigen werbe/ S)ag 3Sortreff(icbe gu !ennen unb ju lieben,

toa§ man nid^t befifet nocb ju befi^en bofft, ift eigentlicb ber

größte 33orjug bei gebilbeten 3[Jienf(^en, ba ber robere, felbftige

im SSefi^ oft nur ein Surrogat für ßinfid)t unb Siebe, bie il)m

abgelten, gu erwerben fudbt. ©efd^eljen folcbe 2Rittbeilungen

fünftig in allen Äunftfä(^ern, fo wirb ft(^ bie neue ©eneration

curdb allgemeine Weitere griebenibanbe vereint füt)len, wie in

fd^redllicber 3eit bie eine Hälfte ficfe gu Schüfe unb 3;ru^, bie anbere

3u diatli unb $ilfe, bal SSaterlanb ju retten, mufter^aft üerbünbete.
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f Jpaben lulr mm üon ben böc^ften 93eitieflflrünben gcfprodbcn,
•

bic un5 311 äJcIebuiirt ber Äunft imb aüiffcnfcbaft treiben, 0011

I jart fittlid}en unb ßciftiflcn Ü)Utteln, bic babci amüenbcngitertt)
•

finb, fo titüffcti mir aud) einem Sßorurtbeil beflegnen, meldbeä

\\d) mitunter merten läfU. 2)er Siebbaber nämlicb trennt fic^

oft all ftrenfl t>on bem ^unftl;änbler. 65 fcbreibt [icb biefe0

aiiä ftlteru Reiten \)ex, wo ber SBoblbabenbe baßienige, roa§ er

bcfa{3, eben beiSiueflen, meil er e^ bcfafe, '^ocb wftljte, ja oft

überfd^äljte. ^n ber neuern mebr belebten Söclt aber !ann

ihi) ber Siebbaber nicbt entbre^en, burd) Xaufcb ober ^anbel

fo mand)eä Hunftiüerf, bem er entiüacbfen ift, ober für roeldbf*

feine Siebbaberei [id) abftumpfte, einem dritten gu überlaffen,

tom e§ ^reube macbt. SBefonberS in Jr^in'^fui^t lä&t ficb bei

ter großen Seroeflunfl, bei bem ^w- unb Slbftrömen t>on ilunft^

iiH'vfen !aum ein ftationäreS Habinet benfen, unb man mirb

cv in ber g-olge ßenjifs feinem Siebbaber üerargen, hjenn er,

feine Gräfte bere(^nenb, burd) üerdnberten 93efiö feine SReiguiiß

It'benbiö ju erb alten fucbt.

Unb fo braueben wir ni(^t »reit umtierjufcbauen, trenn

iinr_ Seifpiele fiicben, ba^ ©eJüerbötbätißfeit mit Siebe gu

-j^'ilfenfdbaft unb Hunft rcie üor 21(ter§ fo a\xi) in unfern

\]en recbt n^obl ücreinbar fei; beim mir finben, ba^ öon
_oiten be» SucbbanbelS ficb für Himft ermünfi^te Slugficbten

bciüortbun. $err S3rönner l)at in einem anftänbigen, wobt
aiißelegten unb üerjierten Sofal f(iön eingebunbene 93ücber auf=

iicftellt, unb aufserbem, maS fi(^ »on felbft üerftebt, finbet

inan bei ibm bie neueften Äupferiüerfe, ja ©emälbe gur Unters

baltung unb beliebigem 2ln!auf. ^err Sßenner auf feiner

:)icife mä) SRom eriüiel tbäligen llntbeit an ben bortigcu

bcutfcben ^ünftlern, förberte bie Ferren Sfticpenbaufen, Oüerbed

unb ßorneliuä unb übernaljm ben 33erlag ber üon S)iefem in

Acberjeicbnungen bargcftellten ©cenen auä „j^auft". Sie fmb
luMi $erbinanb 9tufd)eiüe^b wit großer £iebe unb ©enauigfeit

cieftoc^en, Wie fufe Siebbaber an ben ^robebrücfen überjeugen

tonnen. Sludb üerpflanjte $err Söenner bie uortrefflid^en Hupfer:

1tid}e nacb 6anot?a unb 2;born?albfen in feine 3Saterftabt, inbem

cv bie 33etradbtung unb ^nfcbaffung berfelben erleicbterte. §ert

ai>ilma' ', gleid}fallä Hunftliebbaber, befifet f(^afeen§mertbe ©es

mälb'' feine S3emübungen um Literatur unb Hunft fmb all»

iicmt. . befannt. SDlöge bocb je jf!^er je lieber eine au^fübr«

iid}ere 5tacbri(^t^ alä ber Dteifenbe Qthen fann, üon atlea
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Äunftfd^äfeen unb ^un[ttl)äti0feiten, tt)el(^e biefe toieber frei auf»

lebenbe 6tabt öerl^errlic^en, halt in bem einen ober anbern
SSerlag erfc^etnen!

äöeil lütr aber biefeg fonjol toon {^ranffurt al§ öon »er«

fcbtebenen fcbon genannten unb nodb gu nennenben Orten unb
Stäbten njünfc^en, fo erfuc^en lüir bie Unternehmer, eine fol^e

Strbeit ntc^t änaftli(^ ju «eranftalten, ötelmebr üon einem leicht

entworfenen .^eft, welc^eä ber ^embe gern für ein 93iüiflc§

anfdbaffen wirb, nur Heine 2(uf(agen gu madjen unb bie näc^fte

barauf erweitert, r)ermet)rter unb belebter ju geben. Slileg, was
in ben Xüq eingreifen foll, mufe ein frifcfceS Slnfc'^en baben,

unb bier wirb fein äöerf gum Slufbewabren, fonbern nur jum
Slufbraucben »erlangt.

S)a^ and) in ben anbern fünften ein f^Ätiger ©eift ficb

3u regen anfange, baoon giebt eine Singfdjute Beugniji, welche

Öerr 3)üring aug eignem Slntrieb unb aug reiner Siebe gur

Äunft unternommen. 2)iefe Slnftalt ift fcbon fo weit gebieten,

ba^ junge H^crfonen beiberlei ®ef(iledbt§, bie fic^ feiner Leitung

anüertraut, bei feierlichen ©elegen^eiten in ben Äirdben beiber

Ä'onfeffionen SDtufüen aufgeführt ju SSergnügen unb ©rbauung
ber ©emeinben. 2(uct) in öffentlicben Äonjerten ift biefeS gcs

fd^e^en. i^eben 6onntag früb finbet eine fotcbe Uebung ftatt,

ju weldber auf Slnmelbung au(^ 3ul}örer gclaffen werben. Gin
grö^ereä Sotal wäre ber 2tnftalt 3U gönnen, wobur^ fie auf
einmal feljr üiel gewinnen würbe, ©ie em^jfieblt fidb allcti;;

SDZufiffreunben, unb e§ wirb i^r aucb Weber an Unterftüfeuno

fehlen no(^ an 3lu§bilbung ber einjelnen Stimmen, ba %tanv
fürt an ^errn ©cbmibt einen trefflid^en äRufitbirettor befi^t

unb bie Oper mit Stalenten gefcbmüdt ift, bie nic^t allein burc^

2lu§übung ibrer ^unft ergeben, fonbern aucb biefelbe burc^

fiebre unb Unterrid^t gu üerbreiten unb fortäupflanjen fic^ jur

^flidbt machen.

$Ra(ibem wir nun fo mand^en frommen SBunfc^ geäufeert,

»on mand^en bebeutenben S^orfäljen unb weitauSfebenben planen
gefprocben, fo gelangen wir enblidb äu einer Slnftalt, bie auf
ba§ ©icberfte gegrünbet ift, unb bei wcl(^er eben jeljt eine er«

ncute Slbätigfeit beröortritt, um bi^berige 6todEungen auf*

julbfen unb jufäüige ^inberniffe 3u befeitigen. 6^ ift biet

üon ber Stiftung bie D^ebe, welche Dr. 6encfenberg, gefegneten'

Slnbenfenl, au§übenber 3Xrjt imb fenntnifereidber 2Jlann, feinet'

SSaterftabt ^interlaffen. 6ie t^eilt fit^ in jwei Ginrid^tungen,
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; bic eine ju praftifci^em, bie anbete ju t^eoretlfcfjem ^void. 2)ic

f elfte, ein Sürflerbcfpital, ift auf ein palaftftl}n(id)e§, üon bem
I Stifter neu ervi(^tcteg ©ebftube öcfltünbet fcnjie burd^ anfefens
I- \\d)c itapitalieu flefid^ert. «j^iel^er floffen üon ber erften 3eit

,
au örof>e Sd)enfunöen unb 5^ermäcf)tmffe, woxawS ein beben«
tenbeS 5ücrmi3öen entftanb, »ücKteä bunt Ueberfcfeuf; ber i?affe

\\d) \l\\)ü\ä) »ermcbrt. $ier bleibt alfo niitt^ ju roünfiten übri^.

2)efto mcbr Slufmcrffauitcit unb fluten äüillen l)aben mx
I bafleiien auf bie jiucitc Slbtbciluua ju roenben, meiere, in

tbeoretifc^ = unf)enfd)aftlid^er Slbfidit ""außeleflt, nid^t in aleid^er

I ^i)kf?e beöünftiflt ift. Sie umfaßt .'Daus=, $of= unb ©arten:
räume ber e^emaliflen Sßobnunt] be§ SefilKr^. 5)a§ $an§,
taviu einem bou ben ^ßovncfotjtcn ein Ouartiec beftimmt ift,

bat freilid) nur befdjränfte ^^immer, meldte für ba^jcnifle, »a§
fie faffcn feilen, nur alSbaun binreii^en, »Denn alle§ 6ntl)altene

iu bcftcr Orbnung aufgeftcllt ift. ijier fiubet fic^ eine Ireffticfee

5Bibliotl)e!, lueldje big auf bie unmittelbaren ^iai^folger ^aller'ä

lnnaufveid)t; fie enthält bie bebeutenbften altern anatomif^en
unb ^il)ijficlogif^en Sucher unb mürbe, georbnet, fortgefe^t unb
3um ©cbrauc^ eröffnet, ber Stabtbibliotl;ef ein bebeutenbeg
%a<i) crfparen.

(§in mineralogifc^eg ^abinet, baä big jefet ber 93ibItotl}e!

nur eingefd)oben mar, mirb fo eben abgefonbert unb aufgeorb^
net; e§ enti^ält biel S}Drtreffli(teg, aber nur gruppenmeife, ol^ne

Innern Sufammenbang. Sie ä^erfteinerungen, jur glüdlic^ften

3eit gefammelt, übertreffen alle ermartuug.
Ser botanifd^e ©arten ift geräumig "genug, um ber ©tif^

hing gemä^ bie cffisinellen ^^flanjen 3U enthalten, moneben fid^

ncc^ ^la^ fiuben mürbe, um bag pl^pfiologifi^ Säebeutenbe,

tDci§ jur (§inficht in ba§ ij^flanjenleben fül}rt unb bal gan3e
Stubium frönt, meiglich anjufügen.

®ag ältere ^emifdie Saboratorium ift auf ber gegenmärs
tigen .'oöl^e ber älUffenfdljaft nid}t meljr braudjbar; ein neueg,
l^inreic^enbeg marb gum SBebuf einer anbern S^ule unmittelbar
an ber 6endenbergifcten ©artenmauer erbaut unb fte^t gegem
»artig ifolirt, ein3eln, unbenu|3t.

S)a§ anatomifd)e Slbeater ift jmedmälig unb geräumig;
bie bafelbft aufgeftellten Präparate gehören ntd^t fämmtlidb ber

Jlnftalt.

9h^ biefer furjen Grmäljnung ber einzelnen Steile,

tooraul ba§ ©anje befielt, ift eg ^fli<|t, bie Suftänbe nochmals
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»orjune^^tncn, babei aud^ 2ßünf(ie unb Hoffnungen auSjufprcd^en

unb 3u bejeic^ncn. Hier ift nun h)oI üor allen Singen bie

Stbfic^t beg ©tifterä gu bebenden, ber aU n)iffenf(^aftü(^er,

fenntni&reid^er 2)iann fein Hofpital nic^t beffer gu üeiforflen

glaubte, all wenn er i^m eine Stubien» unb Sebranftalt an bic

Seite fe^te. 6r gebai^te ben 2tergten feiner 3Saterftabt einen

aJlittelpunft miffenfc^aftlic^er Sölittbeilung ju üerfd^affen; er lub

einige nebft anbern bürgern ju Pflegern, rief fie fämmtlid^ ju

nionatli^en 3ufa'"i"en!ünften in fein 2o!al unb ermunterte fie,

SSorlefungen in niel;reren (^öc^em ju bauten.

©ein früb er, unglüdli(ier Stob unterbrad^ eine üon ibm
felbft aulgebenbe (Einleitung ; unb bocb fonnte f^Ö biefeS ^n«

ftitut einer tbütigen unb tüabrbaft blübenben ^eriobe rübmen,

ju ber Seit al§ ber »erbiente iReic^arb, 33erfaffer ber „j^ran!furter

ijlora", Stiftarjt njar. ^nbeffen nabmen bie gu biefer 2lbtbei=

lung beftimmten Kapitalien nicbt ju, au§ bem ©runbe, weil

man in einer Hawbelsftabt bem ^ra!tif(ten geneigter aU bem
Söiffenfd^aftlid^en ift unb ficb überhaupt mebr gebrängt füblt,

einem gegentnärtigen Uebel absubelfen aU einem fünftigen

öorjubeugen. Siefemnad) mürbe bie Krantenanftalt mit <B6)tn--

fungen unb Sermäcbtniffen allein bebad^t unb bag SfBiffenfc^aft-

Ucbe üorbeigegangen.

SiefeS »erfan! immer mebr in 6taub unb 33erborgenbeit

unb erfranfte an äuBern unb innern Uebeln. ßine mebiginif^e

Scbule, iDeidje bal ©tubium aufs ?leue beleben follte, entftanb

unb »erging. S)ie Äriegglaften njurben unb werben mit=

getragen foioie mancbel anbere Unbeil, bag fic& auflub
;
genug,

baä ßittftitut ift gegenföärtig fo arm, ba| el nidjt baä geringfte

$8ebürfni^ auB eigenen 2nitteln beftreiten fann. 6d^on jefet

bei Slnfd^affung ber ©cbränfe ju ©onberung unb Orbnung ber

SDZineralien mu^ auf frembe ©üte gerecbnet n^erben.

®o(b aud^ bier belebt ficb bie Hoffnung. S)er furj oer^

ftorbene ©tiftarjt, Dr. Sebr, bem j^i^anffurt bie Einimpfung ber

Äubpodten toerbanft, bat feine Sibliotbef ber ©endenbergifd)en

einüerleibt, eine Sammlung Pon Porträten berübmter älerjte

ibr üermac^t fomie ein ilapital »on neuntaufenb ©ulben,

beffen 3infen bem jebeSmaligen älrgte alg 3ul«0e bienen, mit ber

SSebingung, im Sommerbalbenjabr unentgeltlicb Sotanif ju lefen.

Herr Dr. 5Reuburg, ärjtlidjer Pfleger biefer Slnftalt, beffen

Äenntniffe, Slbätigfeit unb 2Öobltt>oüen allgemein anerfannt

finb, unb ineld^er gegenwärtig bas Drbnen ber SRaturalien*
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fammlunö eiftia betreibt, gebeutt, fobalb man 93eft^ unb Süden
überfiel^, bie Soubletten feiner Äondj^lien unb $5ögel bieder

ju ucrcbrcn, unb qewil"} »uivb 93ibliotbet unb Dkturmufeum,
ircnn e^ nur erft im Sleinen ben St»i«^f»i^t6'^ Patrioten »or

iHuiien ftcbt, man(^en einzelnen 93e|"t^ unb manche 2ßobltl)at

an ficb sieben.

©ebenten itir nun ber ?ßf(an3en!unbe, fo ift auä Obigem
evnd)tlid), bafj für biefe üorläufig geforgt fei. ^err Dr. 3^teeff

ifirb unter 5lffiftenj ber ©ärtner SSäumert unb 3fermann bie

5iiH'dinäfeige ä5ollftänbig!eit bei ©arteng folüie ben ©ebraudb
iM'fielbcn näd)fte<J grübjabr einzuleiten miffen.

3m ©anjen »üäre jebocb für Söotanif in (^J^an^^fu^^t fd^on

viel geleiftet, raenn bie ^ßflanjeufreunbe fidb gu inec^felfeitigcn

"in'fudben unb 3}littbeilungen »ereinigten, befonberS aber ficb

bavin öerbänben, ba| ieber ein eingelneg '^ad) üorjüglicb über:

ndbme. .^oUänber unb ßnglänber geben uui^ mit bem beften

5inifpiete toor, jene, ba^ fie eine ©efeüfcbaft erricbteten, bercn

GUieber ftcb bie Slufgabe macbten, ^ßvacbttjftanjen in ber größten

.'öervtidbfeit barjuftclten, biefe, bafe eine Stn^abl ©artenfreunbe
fidi üerabrebeten, gauj einjelnen 3ibtbeilungen, »uiejum ßfempel ben
8ta(^elbeeren, norjüglicbe Slufmerffamfeit ju föibmen, wobei
jct-cr Stbeilnebmenbe ftdb anbeifdjig madbte, nur eine Spielart

mit ber gröfsten Sorgfalt ju pflegen. Sollte biefel OJlandbem
von ber n)iffenfdbaftlid)en *pöbe berab fleinltdb/ ja läcberlic^

fdu'inen, fo bebenfe man, ba^ ein reidber Siebbaber ethjag SeU
tonoä unb Slugenfälligel ju befifeen münfcbt unb ba^ ber Obfts

gävtner aucb für bie 2:afel feiner ^unben gu forgen bat. SBei

einem fol(ften S3erein tnürbe granffurt fogIei(^ im botanifd}en

%aö)t bebeutenb erfcbeinen.

23liebe ber Sendenbergifd^ ©arten blo§ mebijinifdjen

junb pb>?fiologifdben j^orberungen gemibmet, fo mürbe ber Sebrer

an biefer Slnftalt febr gefiirbert fein, »renn er bie 3Sergünftigung

bätte, bie ©arten ber zerren Salgroebel, ^faffop, Sebr in unb
bei ^ranffurt, bie Slnlage bei ^errn SD^et^ler über Oberrab mit
feinen 3"börern gu befudjen. Sen SBefi^ern mie ben ©äften
entftünbe barauä gemeinfame {$reube unb älufmunterung. ^n
einer lebengreicben Stabt follte ficb Stllel nuffud)en, mal mit
einanber einigermaßen üermanbt ift, unb fo follte 93otani!er,

^lumift, Äunftgärtner, Obft= unb itüdbengärtner fid) nid)t »on
einanber fonbern, ba fie ficb einanber tred^felsmeife belel^ren

unb nüben fönnen.
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S!Ba§ bie 6f)emte betrifft, fo tt>ii-b tiefer burc& ben einfa(^ften

ßtitfcftlufe leicfet äu I)elfen fein, ba eg Weber an £o!al nodb an $er=
fönlid^feit fel^It. S)al unmittelbar an ben ©endenbergifäen
6tiftfiarten anftofjenbe SabOratorium, neu unb gmecfmäfjig

erbaut, ftebt nad^ aufgebobener mebijinifcber ©c^ulc berrenloä

unb unbenutzt, unb eg mufe ber allgemeine 2i^unf<^ fein, baffclbe

beni ©endenberßifd^en ©tifte einüerleibt ju feben. S)ie bodjfte

Dbviö!eitlid}e Slnorbnung be^b^lb irirb bei nunmebr berubigten

Seiten nicbt länger au|enbteiben. .^err Dr. ^eftner erwartet

febnli^ft biefe böc^fte ©ntfcbeibung unb barf boffen, baf5 ibm
bei feinen SBemübungen jebe Unterftüfeung nicbt feblen werbe,
©cwi^ fiebt burcb eine (bemifc^e regelmäj^ige SSorlefung mancber
gebilbete ßinmobner einen feiner fd^önften 5öünf(be glüd'lic^

erfüllt. Senn bie ©clegenbeit, mit bem Umfange ber neuern
Gbemie, bie fcbon ben gröf5ten 2;beil ber $bbfif in fid^ auf=

fienommen bat, befannt gu werben, ift iebem grofeern Ort, be=

fonberä grantfurt, ju gönnen. $ier fänbe ber auSübenbe Slrat

bie neueften ©rfabrungen unb Slnficbten, bie er anf feiner praf=

tifd^en Saufbabn gur 6eite liegen lä^t, bequem überliefert.

®er ^batmajeut Würbe beffer einfeben lernen, voa^ eg benn
eigentlid^ mit ben Bereitungen unb DJlifcbungen, bie er fo lange

uacb 33orfd)rift unternimmt, für eine 93cfd)affenbeit babe. ©o
toicle ^ßerfonen, bie in widrigen g'^brilunternebmungen bie

Ouellen ibreg 9teict)tbum§ finben, würben burc^ Ueber'fi(bt ber

neueften ©ntbedungcn geforbert, anbere nac& böberer Silbung
©trebenbe würben in ber c^emifc^en ItenntniB wabre ©eifte?-

erbebung gewinnen, ja folc^e, welche ben älteren (bemifd):mi)ftifcben

SJorftellungen nic^t abgeneigt finb, würben biet toollfommene
Sefriebigung finben, wenn fie erlennten, baf? fo 5ßiele§, wa^
unfere ^orfabren in bun!eln Otiten nur gerftüdelt gewabr
würben unb im ©anaen trübfinnig abncten, je^t fic^ immer
mebr an unb in einanber fd^lieit, fid) aufflärt, fo ba^ bielleid^t

in feinem ^aäie mebr al§ im cbemifdt)en wiffenfd)aftlid^e Ueber«
fid^t baS ^beeile in ber Sßirflid^feit barsuftellcn bermag.

aCBäre eg möglid^, einen tüd^tigen ^bbfi^et berbeiaugieben,
ber fid^ mit bem (Ebemifer bereinigte unb bagjenige bevan»
bräcbte, YoaS fo manc()e§ anbere jt'apitel ber ^M% Woran ber
6l}emifer feine Slnfpvüd}e mad^t, entbält unb anbeutet, fefete

man auc^ biefen in ©tanb, bie 3ur 9]erfinnlic^ung ber $bäno=
mene nötbigen ignftrumente anaufd^affen, obne beSbalb einen

Weitläufigen, foftfpieligen unb plaferaubenbenStpparat aufjul^äufen
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fo ittftrc in einer ftvofjen 6tabt für tt)icf)tiöe, inßefieim immer
öcniilnte 33cbüvfnii')e fleforfit iinb mancl}cv ücvbevblicl)en 2(ns

n)enbunifüon 3t-''t »nb Gräften eine eblcrc Diidjtunß ßcflcben.

8um 2oial foldjcr )3l}ijfifcl)en Slnftalt tonnte man mit Qutem
(iiouifl'en bag anatomifclje 5:l)eatev beftimmen. ätnftatt gu ßes

i bonfcn, baf} "perr Dr. a3el)venbg, ber alsi ein n)ürbiöer Sdöüler
) Sönnneivinö'iS bisSl^er biefem '^ad-)e üorftanb, feine (Sntlaffung

I ßcnommen, anftatt jn eriüäbnen, ba& i)crr Dr. £ncä, ein tt)ä=

Itii^n-,
in ber üevi^leidjenben 3erölieberunfl flcübter DJlann, nai)

Mc[xbnvf^ abgcljt, fei unä vierflbnnt, im SUIflemeinen üon bem
Si>erbciltni& ber Slnatomie gn bem beftel;enben ©endenberflifc^en
Snftitut gn fpredjen. «pier i)at fid) nämlid) ber Stifter, inbcni
er i\d) ein 33i(b einer üollftänbigen mebiginifd^en 2tnftalt bad)te,

»ieUeidjt »ergriffen, ba er bie befonbern 33ebingungen, in benen
fid} feine 2tnftalt befanb, nid}t bead^tete. Menner ber 3erglie=

bcrungghinft, $rofcfforen biefeä '^aS:)^ auf Slfabemien werben
:
aerne gugefteben, bafe ea eine ber fc^tüierigften 2lufgaben fei, bie

' Sebre ber Berglieberung gu überliefern. SBibliotbef, Bcidinungen,
^Präparate unb bunbert 3]orri(btungen, ^Vorarbeiten, bie üielen

Slufiüanb erforbern, foKen gum (i)runbe tiegcn, unb alsbann
»üirb nod} bie menfc^Udje Seidje alä unmittelbarer ©egenftanb
beg 93eobad)ten§ unb S8elel}ren§ geforbert. SBof)er aber biefc

nebmen? Ueberall irerben bie be§balb beftanbenen 3h)ang:
gefctse läffiger beDbad)tet ober umgangen, unb ber ^rofefTor ber
ätnatomie ftebt in einem bumanen Zeitalter immer aU un^
menf^lidb gegen Seibenbe unb Sirauernbe.

3)iöge 2tÜeä biefeä all Otefleyion eineä »orübereilcnben
9teifenben angefebcn werben! Ser bleibenbe ©ef(^äftgmann
ficbt ßieUeicbt bie 33erbältniffe in einem anbern Sichte.

Slllein SlUeg, mag mir gefagt, mürbe gang üergebliib gc*

teefen fein, menn mir ung nidjt erfübnten auggufprec^en, baf?

ein fo mo^lbur(bbad^teg, bem Stifter mie ber ©tabt ßbrc
bringenbeg miffenfd)aftli(bel :3nftitut nic^t gebeiben no^ aui)
mit aller Semübung ber Slngeftellten nur im ü){inbeften nüfeen
fönne, menn feine (Sintünfte nicbt üerbeffert werben, ^xiä^ bie^on
liegt bie 2Röglicbteit nabe genug, unb mir tragen fein S3ebenfen,
fomol bie bürgerlicben aU ärgtlicben sperren Sßorfteber aufgu^
forbern, in Ueberlegung gu uebmen, inwiefern üon bem Uebers
fluf5, beffen bal »pofpital geniefst, ein %\)dl gur wiffenfcbaftli(^en

Stnftalt berübergewenbet werben fönne, unb jene trefflichen

aJlänner bringenb gu erfuc^en, ba^ fie hierüber, wenn fie bc*
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jat:)enb einig aetrorben, um bie i^5d^ftc obrigfeitlic^e Sidtgung
batbigft nad^fuc^en mögen. S)ie einer foI(^cn Söenbung ent*

gegenfte^enben ©c^lüierigteiten finb nid^t unbekannt; e» tä|t

fid) ibnen aber mit einem Sßort begegnen: ba| einer freien

6tabt ein freier Sinn gejieme unb baft man bei einem erneuten

Safein, um bie Spuren ungebeurer liebet aug3ulöfct)en, fic^ üor

allen S)ingen üon veralteten ^öorurtbeilen gu befreien t)abe.

ßio gejiemt j^^^anffurt, üon allen Seiten ju glftnjen unb naii

allen Seiten bin tbätig ju fein, 'greilicb gebort tbeorctifcbe

Söetra(^tung, n^iffenfcbaftticpe 93i(bung ben Unioerfitäten »orjüg;

lieb an, aber nid)t augfi^lic^lic^ gebort fie ibnen. ßinfic^t ift

überall n)ill!ommen. 3Qilan erfunbige ficb, weloben ßinflufe bie

Uniöevfv^äten in Serlin, Sreglau, " Seip^ig auf ba§ praftifc^e

Seben blr Bürger Ijaben, man fet)e, h)ie in Sonbon unb $ariä,

tien bejüegteften unb tbätigften Orten, ber Gbemifer unb ^i)t)!

fifer gerabe fein iüal)re!§ ßteiuent finbet, unb ^ranffurt i)at gar

uiobt ba§ Siecbt, nad^ feinem 3"^t<^"b, feiner Sage, feinen

Gräften für fo löblid^e Bi^edte mitaueifern.

S)ie Senctenbergifcbe Stiftung, eine böc^ft »t>icl)tige Stnftalt,

unb iWax bereu n3iffenf(baftli(^er Sbeil ftebt unter ber 2lufficbt

b.eä $errn Dr. ^Reuburg, eine§ 3Jlanne§ öon unermüblidjem

Gif«, ebenfo bereit, ficb für bie Sacbe aufjuopfern aU für

biefelbe ju ftreiten. S)a »üir in 3abre§frift burcb feine ^e^

mübungen unb bie eingreifenbe ^bätigfeit ber Stngeftellten

fcbon fo üiel äBünfcben^mertbeg erfüllt gefeben, fo fann e§ nid^t

feblen, baf3 man aucb enblicb üon Seiten ber Slbminiftration

teä Ä'ran!cnbaufe3 bem miffenfdbaftlicben ^nftitut gu ^\i^i

fommen irerbe. 3)er ®eift, biefe S'lotbwenbigfeit einjufeben, bie

SRütjlicbfeit ju ernennen unb bie 2lu§fübrung ju bewerfftelligen,

mu| in granffurt fd^on lebenbig fein ober ndcbfteng lebenbig

trerben.

S)er verewigte Sendfenberg binterlie^ eine Sammlung üon
SÖtineralien unb foffilen S(^altbieren, njoton bie erfte minber

n)id^tig unb nadb bem frübern Stanbpunft ber SUlineralogie

unorbentlid^ intä) einanber lag. Ueber toiergig ^cd)te lag biefe

Sammlung mit Staub bebedtt, cljne ba^ fidb Semanb barum
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bcülmincvte, imb nur cvft in biefem ^ahxt ticrbanben [xä) einige

SDUnevaloflcn, unter lucldjen 6err Dr. 93uc^ fi6) befonbcr^ vm
bicnt flemad)t hatte, unb brad;tcn bicfelbe nad) bem SBernerifc^en

unb £eDnl)arbif(^en Spfteme in Orbnung, mit bem lebenbißften

Sßorfafee, fie mit ben üielen mangclnben SDtineraUÖrpevn 3U be«

reidjern unb ein georbneteg ®an3eö barau^ ju madjen. Gä ift

»u bebaucrn, bajj bcr rege ©ifer ber Unternebmer lüenig Unters

ftüfeung finbct unb [ie trofe it>re§ StufwanbeS an Seit fott)ie

an nuincpen, ob jttar geringen ©elbauggaben nur nacb unb

taöj ibrcn ^Wid erreichen fönncn. ©iefe Ginricbtung märe

teinabe nocb neulieb erft burdb ben SSorfcblag einiger 2lbmim=
ftratoren ju ©runbe gegangen, ber aber gUt3lid)eriüeife gurüd*

genjiofen »rurbe. Man wollte nftmlicb, um ber ©tiftung in

etwa^ auf3ubelfen, bal 6tiftbaug üermietben; bem Uebel roäre

baburcb ebenfo abgcbolfen icorben mie mand)er unf)eilbaren

!!Tan!beit burd) ben Zot>.

5)a§ anatomifc^c Sbeater bat burdb ben unermübeten

S'leife bc» ^crrn Dr. ßre^cbmar, ber SSorlefungen barin I)ält,

iiebeutcnb geujonnen; aud^ fudjt berfelbe bur(^ eignen '^k\i

"unb benjenigen fetner Scbüler bic Präparate gu erfe^en, bie

taffclbe in ber legten ^e'\t öerloren bat. SD^ebrere gelungene

Präparate eingefprifeter 33Intgefä&e, Sßogelftelette unb anbere

©egenftänbe ber üergteit^enben 2lnatomie, n>obin üorjüglicb

einige febr abmeicbenbe Sbeile beä TesttvJo Mydas geböten,

jEBnnen hiexin aU übergeugenbe Senjeife bieneiu

Sludb ber botanif(|e ©arten bat im legten 6cmmer \ef)t

X>\el gemonnen. @ine nicbt geringe ^ai)l ^flanjen njurben,

obne bafe ber <Stiftung§fonbl fie anf(^affte, in ba§ SLreibbauä

gcbrad}t unb mebrere in ber „2Betterauer (5"iora" ni(^t auf:

genommene, in biefiger ©egenb milbnjadjfenbe ^flanjen mürben
im ©arten angepflanjt. Man l)at ficb e§ nämlicb jum ©efe^e
gemadit, bei bcr Öef^ränttf^eit beg botanifcben ©artenS bawpt=

fäd)licb auf offijinelle ober öfonomifcbe ^Pflangen ober audb

auf foldbe 9iüdficbt ju nebmen, bie aU feltne ©emäd^fe in

unferer ©egenb üorfommen, inbem ber geringe Dtaum be§

£o!al§ feine gro^e SJienge aufjunebmen geftattet. 5)er biefige

febr nnterricbtete ^err 2l(pot{)e!er 6tein bat mebrere ßon ber ©tabt
! entfernte %furfionen vorgenommen unb mel^rere feltne ©e^

ipäcbfe, bie er auf benfelben fanb, bem ©arten gefcbenft. S)a§

®eitiäd}§bau§ mürbe mit mebreren feltnen auälänbifdben ^fiangen,

Itoic mit Laurus Camphora, Epidendron Vanilla u. f. to. botirt.
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2)ie Äürae ber 3fit erlaubte nid}t, ben biStjer in feiner Ginrid^«

tung üerna(^täfiigtcn ©arten in bem le^tüerfloffenen regni^ten

Sommer DöUig in Drbnung ju bringen; jcbod^ ein 2;t)cU

beffelben tüurbe mit 53eit)ilfe beä fe^r aef(^idten 93otanifer3

.'perrn Seder'S aug Offenbac^, ber auä Siebe jur SKiffenfcbaft

mit»uir!te, in f^ftematifc^e Orbnung Qchxaäit, unb e§ ift nid)t

ju jttieifeln, bafe ber ganje ©arten im Saufe beg fünftigen

©ommerS babin gebradjt »üerbeu irirb.

Siie SJibliotbeE erbiett eine anfebnlidbc ^al)l ber beften alten

mebijinifcben 2Ber!e, fonnte aber mit ben neuern nicbt, \vk cg

gu njünfd^en genjefen njäre, bereid)ert werben, auä ber fd)on

erroäbtiten Söefcbränftbeit be§ goubS. 6ie ift bi§ jur ^eriobe,

in ber Sendenberg ftarb, giemlii^ üoUftänbig, ba er fie felbft

anfcbaffte unb fie ber Stiftung überlief,. S^ac^ber würben äluar

niebrere %ixU angefcbafft, axiö^ öerr Dr. fiebr ßermebrte bie=

felbe burdb feinen binterlaffenen Sücberüorratb; in ben legten

^[abren blieben aber mancbe Süden ber mebijinifc^en Literatur

in berfelben unaulgefüllt.

2)a§ unter bem dürften $rima§ jum 93e|)ufe ber mebis

ginif(Jben 6peäialfd)ule aufgefübrte dbemif(ibe Saboratorium, ba§

nun wieber ftäbtifcbeö ßigentbum würbe, fowie ber baran

ftofeenbe, auf bem ebemaligen SBall gelegene Heine ©arten

würbe auf Slnfudben ber 2(bminiftratoren ber Stiftung üom
Senate unentgeltlidb überlaffen, Gg ift febr ju wünfdben, bafe

audb bierin toendenberg'ä SBiüe in Erfüllung geben ntbcbte,

ber bie äßidbtigfeit ber ©bemie ju würbigen Wulste unb fie in

einem angewiefenen Sofal in bem Stiftbaufe betrieben wiffen

wollte, um fo mebr, ba biefe SBiffenfcbaft in unfern klagen

beinabe alle anbern bintcr ftdb täfet.

S)ie anfangenbe SBaufälligfeit be§ ®ewäcb§baufe§ fowie

nt(Jbt minber iaä Sllter ber übrigen ©ebäube, ber SDtangel an

fo mancben unentbebrlicben ©egenftänben fowol wiffenfcbaft-

licber aU anberer Slrt bürften bei ber £auig!eit, womit bie

Sadben be§ Stifte betrieben Werben, bie mit be^ feiigen Stifterg

äßünfdben fo grell abfticbt, un§ eine traurige ^^rognofe ftellcn,

unb eg wäre febr äu wünfdben, ba^ bie Waffen unferer reiben

3}litbürger, wenn audb nur burcb mäßige Beiträge, bem eins

brecbenben SSerfall eineg fo nüfelidben SnftitutS üorbaueni

ttiöcbten.
j

i^ür ba§ ^ranfenbau§, beffen ?5onb§ üon bemjenigen ber!

Stiftung getrennt ift, ift bi^ber öiel gefdbe^n. 3tocb erft imi
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Tjerfloffencn ^a\)xt iuutbc eine bebeutcnbe 6umme jurüdaeleßt

aU Uebcrfcbufe übcv bie Sliiößabe. 60 löblidb biefe SBoplt^fts

tiflteit ber (^ranffurter ßegen ba§ ^ranfenbaug fein maß, fo

ift eö bocb traurig, fo Jüenig <£inn für bie mcbijinifdbe SBiflen;

f^aft unb Äiunft, bie ber Stifter fo febr beabfidbtigte unb bereu

SBefbrberuna fo beilfam in ibren «^olaen ift, bei ibnen ju bes

tnerfen. man mürbe unfebibar im Reifte beS 6tifterä mebc
^»anbeln, lüenn baä mit ber Stiftung üerfd^itiifterte ilran!enbau5

öon feinem Ueberf(u^, ber jäbrlicb junimmt, nur einen fleinen

Stbeil abgäbe, njenigftenS in jttjeifelbaften fällen, bie nidbt

Jelten t^ortommen, nid}t fo brüdenb gegen baffelbe üerfübre.

2Ran foUte bebenfen, ba& ber ßröJBte 23er(uft für beibe 3lnftitute

in ber Unterlaffung be§ ©utcn beftebe, unb ba^ feine ange^

f^afften Kapitalien, fo h)icbtig fie 2)em fdbeinen mögen, ber fid)

üon Sußenb auf fie 3U bäufen genjöbnt bat, baffelbe nur int

©eringften 3u erfetjen im Staube finb. 2)ie Opfer, welcbe bie

Stiftung bem ^nftitute bei feiner ©ntftebung brad^te, biefe allein

füllten bie ^Ibminiftiatoren benjegen, bie erftere gu unterftü^en,

mit beren 3iif«ntmenfmfen ben ^^ranffurter Slerjten, bie ttjie

j^anbjrerfer für jeben einjelnen ©ang belobnt n^erben, unb
bie Weber Sluljieicbnung nocb fonftige SBefbrberung für bag ©e=
fabrüolle unb Sefcbiterlidbe ibreä Staubet gu erttjarten baben,

iebc 2lufmunterung, mit ber 3eit toeiter gu fommen, be=

nommen wirb.

$err Stäbel, ein ilunftfreunb irie SBenige, ift in feinem

neununba^tjigften Sflb^e üerftorben. Sein eröffnetet Xeftament
beftimmt öau§, Sammlungen unb SSermogen, nadb einem
mäßigen 2lnfd)lag auf breijebnmal bunberttaufenb ©ulben ge=

fc^äfet, einer Stiftung für bilbenbe Kunft. §err Dr. ©rambä,
ein einficbtiger Sammler unb Äunftfreunb, ift gum 33ollftreder

biefeg legten äBilleng beftimmt.

fOf^mhaä)*

Sin biefem tDoblgebauten unb t&Qlxi) junebmenben beitcm

'Orte üerbient bie Sammlung aulgeftopfter 33ögel be§ $errn

'Öofratb 9Jteper alle Slufmerffamfeit, inbem biefer öerbienftüolle

' ^ ^ann al§ SBeföobner einer glüdlicben ©egenb ficb 3uglei(^ als
• Siifibliebbaber unb 3Taturforfd^er auSgebilbet unb eine »oll=

®oet^e'ä SBerfe, 26. 20
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[tänbige SReitje inlänbifc^er Sßößel aufßeftellt \)at- ©c befd^äftigt

me\)xexe Äünftler mit 5Xbbilbung biefer ©efdjö^jfe, förbert unb
Belebt baburcb einen in ber Dlaturgefcbicbte febr notbwenbtgen

Äunftjhjeig, bie genaue 9Iacbbilbnng organifcber äüefen, unter

tt)cl(^en bie mannicbfaltige ©e[ta(t ber S^ögel, bie abmeicbenbe

S3ilbung ibrer Äorpertbeile, baä leichte, jarte, buntfarbige @e=
fieber bie feinfte Unterfcbeibungggabe beg Äünfticrä unb beffen

Stöfete Sorgfalt in 2lnf^rucb nimmt. 2)al oon $errn DJieper

erauSgegebene 9Berf b^t bie SJerbienfte biefe§ üorjügücben

SWanneä längft bem SSaterlanbe bemäbrt, ujeldber fi(^ burcb bie

in biefem ^ai)Vt erfc^ienenc 93efd}reibung ber 3S5geI 2iü= unb
(Sftblanbg abermals ben 2)anf ber Slaturforfcber erworben.

Sie t>on ibm foiool in feinem öaufe alä aufeerbatb befd}äfi

tigten ^ünftler ftnb namentlicb bie Ferren ©abier unb öergen^

rßber. S)ie Scbmefter beä Sefetern njirb al§ ^flanjenjeicbnerin

gerübmt. Semoifelle 6trider in ^^ranffurt, meiere glei(bfall§

ein fcböncä Stalent bi«vin befi^t, fann ]i<i) nid}t fo toiel bamit

befd^dftigen, al^ au njünfd^en wäre.

S)ic neuere Seit ^at biefet ©tabt einen öortbeilbaften unb
behJäbrten 9luf in naturgefd&icbtlicber ^inficbt »erfd^afft. Q-^

fanben ficb biet eifrige gorfdbet au§ allen 3tt>eigen ber berr«

lieben 6cienj burcft einen feltenen günftigen ^n'iail üereinigt.

60 l)atte ^err Dr. ©ärtner, biefer acbtungsn)ertl}e S^eteran

unter 5)eutfi^lanb§ S3otanitern, burd^ bie ^beilnabme an ber

„SSetterauifdben j^^ora" längft fd}on feinen SReifterbrief gelöft.

3)er geiftoolle £ei§ler umfaßte bie gefammtc ßoologie, jebodb

fonjentrirte er fein 6tubium mebr auf bie SSogel uub 6äuge5
tbiere. ©bemie unb ^b^fif njurben üon $errn ^ofratb Dr. Kopp,

äumal in befonberer Slnroenbung auf ba§ mineralogifcbe SKiffen,

mit bem beften Grfolge getrieben. S)er PorjugSrceife al§ natura

biftorifd^er itünftler febr fd^ätibare 6cbaumburg, beffen ©amm«
lung unter ben beutf^en ^riüatfabinetten fonber Sii^eifel bie

erfte ©teile einnimmt, bot eine giUle trefflicber Grfabrungen
bar. Gbenfo bitten fu^ in bem $errn ©ebeimen 9iatb Seons

bavb unb bem nun üerftorbenen Pfarrer äRer^ tbätige SÖear^

beiter für äRineralogie gefunben. S)aä ^ubtifum fennt ba§

üon 93eiben in ©emeinfcbaft mit Dr. Kopp herausgegebene
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gvb&erc tabcnatifdje 9Bevf. ©ebeimer "iRati) Sconbatb, bcr fort»

bauenib bur^ feine 3citfcf}rift roirtt, \)at ferner eine topo:

(\rapl?ifc^c 3}Jineraloflic verfaf^t, iinb e(jeften§ ^nben rcir »on iljm,

Dr. H'opv unb 03ärtncr bcni ^i'niflcrn, einem feh" öcrftänbigcn

ßlieniüer unb ^l;i)ri!er, eine (Jinlcitunß itnb SBorbcreitung jur

2)lineralogie mit üiclen illuminirtcn unb fd^warjen jtupfern ju

ctlüarten. S)iefe ^repäbcuti! für bie D^aturgefi^ii^te be§ un^

crflanifc^en 9{eid)e?v bie %x\id)t einer mebriä^rigen mübe»oUen
Slrbeit, burd) meiere eine fcl;r mefentlicbe Sude unferer Siteratur

aulgefünt lüirb, barf iton bem n)iffenfc^aftlid}en ^^^ublifum mit

ßerecbtem 23ertrauen erinartet »uerben.

Unterbeffen fc^ien e§ ben genannten ÜJiännern gttjedmäfeig,

bie Semübungen ber ©injelnen auf einen ^unft m leiten,

um mit gemcinfamen Ü'räften n?eiter ju ftreben. 5Ölitten in

ben Stürmen ber Seit, im ungefd^Iidjteten gtrifte ber SSöÜer,

1808, mürbe ber ^(an ju 93egrünbung eineä wiffenfdjaftlicben

naturf)iftorifdjen $Bercinc§ gefafst. S)ie fleine Qaijl ber SSer=

bunbenen gab bem ©an3en Haltung unb 2BirElicbfeit. 33alb

öefelUen fid? ibnen anbere »evbiente ÜJiänner au§ naben unb
fernen ©egenben bei, unb fo erireiterte ficb biefer literarifdbe

iBunb weit über bie ©rengen ber beimattjlicben ^roüinj nacb

allen Sbeilen be§ gelebrten (Suropa ^inau§. 6in paffenbeg

Sofal, t>om ©Duüernement eingeräumt, bot jur Slnlage eine§

äJlufeumg ©elegenbeit. S3on allen Seiten ttjurbe bie nü^lid^e

Slnftalt burd) ©aben bereicbcrt. i^nbeffen blieben bie 2)littel

ife^r befcbräntt, bi§ ber tljeilnebmeube itarl öon Salberg 1811

au§ feiner Schatulle eine nid^t unbebeutenbe 9tente bemilligtc,

in beren ©enuf3 bie ©efeüfcbaft tnebrere ^al^re »erblieb. Ä)ic

ßpibemie, %cIqc be^ franjöfifd^en 9lüdäug§, raubte ber ge=

fdblungenen ^ette mandje ber Jüertbootlften ©lieber. Sagegen
lebt man nun ber angenebmen |)Dffnung, ba§ je^tgc ©ou»er=
nement werbe ba§ 3"ftitut feiner Slufmerffamfeit gleid^mäfeig

ttertb ad}ten, bie öcftatigung be§ Sofaig gemäbren unb fo ber

löblidbften Hnftalt, bie fonft unfehlbar jerftieben tüürbe, ©runb
unb 2)auer üerleiben.

Q.^ ift leitet m evadbten, ba^ bei bem regen Gifer ber

itiauer Staturforfcber aucb mebrere wichtige Sammlungen
ju finben fein muffen.

S)a§ SWufeum ber SBetterauifdien ©efellfdbaft umfaßt alle

jWeige biefe? S©iffen§ unb ttar bi^ber in ftetem Qunebmeu;
Denn bie meiften 2)iitglicber Ratten nach ber flüglicben ^Borfc^ilfl

20*
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bet ©efcfee bic Sßaljl 511 rec^tfertiöen 0efuc()t, lüelc^e fie ju jener

e^renüDÖen 93e[timnmuö rief, ^m ©anjcn aber flemäljrt ba^

äefd^auen biefeg 2RufeumS in feiner 3I[lflemeinbeit weniger

Sntereffe alg bie einem ieben ber biefigen föelebvten jugeböriflen

5eri»Qtfammlungen. $ier fpricbt ficb bag ^nbiijibueUe mit mebr

£ebenbig!eit aug foit»ie ber Gifer unb bie Sorgfalt, »t>omit

fol* ein Sßerf gefcbaffen lüirb, ba^ nicbt fetten ber $reis einer

flanjen 2eben§äeit ift.

SBaä bic joologifc^en Kabinette betrifft, fo jeidbnen f\i)

barunter »oräüglicb bie Sammlung beä üerftorbeneu Seiller

unb bie 6dbaumburgif(i)e aug. 3)ie lefetere ift jebod), feitbcm

ber Sefi^er ben Ort feinel Stufentbalteg mit Gaffel üertaufd)te,

nidbt mebr anmefenb, unb aud) bie £eislerif(^e wirb, ba bic

ßrben foldbe ni üeräufeern entfcbloffen finb, nidjt lange meb»

in ^anau üerbleiben.

Sag Slnbenfen beg genannten öorjüglicben SJRannei

einigermaßen l^ier jU feiern, bemerfen lüir ^oißentteg. 6r be^

fdbäftigtc ficb in früberen ^a\)tm mit ber ßnlomologie, fpäterbin

ober ttiibmetc er ficb mit ganjcr Seele bem Stubium ber

Säuget^iere, 33ögel unb gifdbc; inbeffen blieb bie Ornitbologic

für bic längftc 3eit ber ©egenftanb feiner SRa(^fovfi^ungen.

Seine SSerbienfte um bie ilenntni| »aterlänbif^er 33öge( nur

im SSorbeigeben bemerfenb, erhabnen it»ir, baß er bie »erfdbie»

benen {^arbenlleiber ber äi?5gel gu fcnnen unb gu berid)ti0en

bemübt war; benn bie meiften ©afferüögel maufern fid} ixod--

mal im ^a^re, unb fo erf^eint berfelbe SSogel im grübling

unb im öerbfte, in ber ^usenb unb im Sllter in anberer

^arben^üUe. Unb fo fammelte er mit regem gleife jebe ein=

gclne 2lrt in ben üerf(^iebenften %axUn unb Uebergängen. S)a

er nun felbft Säger unb ibm bie ilunft, tl)ierif(^e Körper aug-

juftopfen, öorjüglidb belannt tüar, fo er^ätt feine Sammlung
öon mebrern Seiten flro&e SSoräüge, fo ba^ man ibr wenigfteng

in S)eutfcblanb, bie Sille^erifcbe auggenommen, feine anbere an

bie Seite ftellen fann.

3n ben letjten ^a^xm befdbäftigtc er fidb mit bem Stubium

ber ^lebermäufe; ba er aber, feinem trefflieben ©ebäcbtnife

»ertrauenb, nid^tg nieberfcbrieb , fo mären feine ßrfabrungen

für ung fämmtli(i öerloren, wenn nicbt ein junger 2)Jann, ber

lefetc bon feinen Scbülern, fidb fo biel baüon ju eigen gemalt

bätte, um eine SDIonograpbie biefer feltfamen ©efdjöpfe ju

f(^reiben, «leldbe näd}ftcng erfd)einen wirb.
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5)ie %}]^i fmb alle üortrefHic^ auSfleftojjft unb toon feltener

(^irö&e. 5)ie 9ieil)cnfoIfle au§ ben füften @en?ftffern 2)eutf(^5

Uiiibö ift bcinalje üollftänbig, uttb auei ber See finbet man
inole Gyemplave üon l}ol}cr Sd^önljeit. SDie 3"fe!tenfammlung
ilt bcbeutenb. SBon fcci^jel)nlnmbert 5Rummern machen bic

tcbmetterlinße bie ßrbfUe Hälfte aii§.

2lm 6d}hine ftel)e bie Söemeifung, ba| 2ei§(er, beDor er

fid) bcr ^eilfunbe Juibmete, bie 9?ed}te mit fllücEIidjcm Grfolg

ftubirtc unb al§ ^^bilofop^ifc^et Sctiriflfteller burd^ Slbfaffung

c\nc§ 9iatuvvcd)tg fic^ ^Beifall erhJarb.

Dr. ®ärtner, ber eifrige unb berühmte ^Pflanjenforfd^er,

bom n)ir bie 93ilbunß mand)er trefflichen Sotaniften üerbanfett,

bat fid) burd) bie 2)üttbeitung üieler fdibn getrod'neten ?l?flanjcn*

nmfter tciu geringe? Serbienft um bie SBiffenfdjaft erworben.

^lad^ber.fierau^gabe ber bereits erroä(;nten „2ßetterauifc^en ^-lora"

betrieb er fortbauernb unb mit unermübetem ^leifee bag Stubium
tcv üaterlänbifd}en S^egetabilien. (Sr entbedte üiele ^ßfjäno*

ganien unb mein' als ^föeibunbert ilr^ptogamen, beren 93es

fcbreibung buri^ feine ÜJleifterbanb gennü boi^ft nninfd^enSföertf)

itt. Sein Herbarium, DorjngSiüeife in frt)ptDgamifc^er öinfic^t

äufjerft beträi^tlid) , ift auf "baS Siei^'ü'-tfte georbnet. ^n ber

neuem Qe\t \)at fid) föärtner aucb mit allem %k\^e ber oater:

läubif^en 3oDlogie gennbmet. Seine Sammlungen üon Säuges
tbioren, ä^ijgetn unb itcnd:>^lien geben bie 93elege baju. Ob=
fi.ton feine auSlänbifc^en .HDn($i}lien febr jablreic^ finb unbunter
bov SOknge (Syemplare öon grofser Seltenheit bemerkt werben,

fe fd}ä|5t er bennoc^ feine in ber Umgegenb ijon ^anau gc*

fammelten um 93ieIeS l^Dl}er, inbem biefer 3tt»eig beg natur^c*

fdiic^tlid}en äöiffenS juerft buri^ ibn in ber Sßetterau fultimrt

unirbe. Gr »erbreitete jene einljeimifcben ^robufte im streife

feiner {jreunbe unb regte auf biefe 2lrt ein Stubium üon Steuern

an, baS in S)eutfd}lanb faft gan3 nernac^läffigt fcbien. 2^
fvüberen 3<Jbi"en befd}äftigte fi(^ Gnirtner axiö:) mit ßbemie, 5ß^^fif

unb Sllineralogie, fo ba{? er ben 9?amen eines -Raturforfc^erS

im umfäffenbften Sinne bc§ 5i>orteS »erbient. Sei bem Sammeln
unb Ovbnen beS 2Betterauif(^en DJiufenmS unb bei ber diitah
tion ber üon biefent uatur^iftorifdjen 3]erein herausgegebenen
Slnnalen nnrtte er auf baS (Sifrigfte. 3» bebauern ift, ba^ fein

Sllter unb eine burd^ gro^e Slnftrengung gefc^reädite @efunb=
l)eit il)m in biefem Slugenblide feine gro^e 3;bätigfeit ver-

gönnen.
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S)a§ SRineralicnfabinet be§ ©e'^eimen IRatiiS Ceonljarb,

über fiebentaufenb ßpemplare [tarf, fonbert [id^ in eine ort)t=

toßnoftijcbe unb in eine geognoftifcbe Hälfte. Sie orpftoöno;

ftifcfee Sammlung finbet [i6) na6) ber in ber f^ftematifcb=tabel(a=

rifcben Ueberfid^t unb ©baratterifti! ber üJlineraltörper an^e-

nommenen ÄtaffifitationSroeife georbnet, mobei iebocb bie burdb

ba0 gortft^reiten ber Scienj notbreenbig geworbenen 25eränbe=

tungen nicbt unbeacbtet blieben, ßrfreulidb i[t bag ÜJletbobifcbe,

weld^eg ficb in Slnorbnung unb Slufftellung augfpricbt. S3ei

allen ßyemplaren i[t bag 6barafteri)'ti|(^e unb bie grifcbbeit be^

rücfficbtigt, unb ein bober ®rab üon ©leicbmäfeigfeit be;? ^ormatä
gettjäbret üiel @efälligei§. ^Räcbftbem i[t biefe Sammlung um
ber boben SSoUftänbigfeit n^illen bemerlenäJüertb- 2Jian üermifet

barin faft feine ber neue[ten ßntbedungen, unb bie Suiten,

»elcbe fie öon febr »ielen ©attungen aufbewabrt, mad)cn ibr

Stubium für bie 58erbältnifle beg Sßorfommen^ ber gofiilien

»icbtig unb belebrenb — eine bi^ber toiel gu fel^r üernad^läffigte

unb nun rcieber berüorgeforberte SJüdficbt-

©ebeimer 9tatb fieonbarb bat ficb bur^ bie Stiftung eineg

mincralogifcb'merfantilifcben SnftitutI 2lnfprü(^e auf ben 2)an!

beg ^ublilum§ ermorben. ©s ift biefe Stnftalt fbrberlidb für

bie Sßiffenfdbaft, inbem fie bie äJiittel barbietet, um gegen Xaufcb

ober billige S^blung j^offilien auS allen ©egenben unb Säubern,

eingeln ober ju fpftematifcben ©anjen georbnet, ju erbalten. ©e=
boppelteg ä^ertrauen gebübrt biefem Ünternebmen barum, ttteit

e§ nidbt bon ©eftinnfucbt, fonbern augfc^lie^lid^ üon ber Siebe

gut SBiffenf^aft geleitet wirb.

Unter ben SBilbungganftalten jur i^unft üerbient bie Seicben^

fd^ule eine febr ebrenüolle 6'nuäbnung. .s)err öofratb Sl^efter^

tnaijr, tt)el(^er biefem ^"ft'tute/ bal oom Staate eine nur

möfeige Unterftüt^ung erbält, aU erfter Sebrcr unb 2)irettor üor^

ftebt, bat um baffelbe febr tüefentlicbe Serbienfte. Seit feiner

SfBiebertebr oon Söeimar ift ber Sinn für bie ilunft bebeutenb

geiuedt hjorben, unb man bemerft mit 3Sergnügen, baf3 mand}er

ber üermögenben ßinn^obner Üeine Silbevfammhmgen anjulegeu

beginnt, ^n ber 3eicbenfd}ule finben gegennjävtig ämeibunbert^

funfäig big breibunbert .Böglinge 58elebvung. 2)a§ ^^nftitut bc=

fifet gonbg, {^rüdjte bog (^vmerbg ber Sebrer, \vd<i)e febr nü^lid)

jur 2lnf(^affung t»on ©emälben unb anbern jflunftgegenftänben

»erwenbet merben fönnten.

^uc^ bie trürbige ©attin beg $ofratbg 2öefterma);)r itivft
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ttß für ba§ Seftc ber Stnftalt. 2tu^er biefer Äünftterin oer«

^len unter bcn Ijieftgcn ilialeru bie 3^amen SEifdjbein, (Sars

cet, 53crncaub, t^ranj Elidel iinb ©cifer flcnannt 311 »werben,

ben genialen ifrafft tinb ben burd) tiefet 6tubium flebitbeten

S3uri} nid)t 311 üergenen, bie aui) in ber gerne itjrer S8ater[tabt

Gljre inad}cn.

3Jlit ber ISmaitmalerei befc^äftiöen fic^ üorjüfllid^ Garteret

unb Söerneaub, unb 53eibe Ijaben auf ben Münftlernamen bie

oered^teften Slnfprüdje. Slufeer iljnen jetc^net fi(fe auc^ ^xani
3Md, ein ßeborner Hanauer, ber üicie ^a)^xe in SDlabrib »er»

lebt unb bafelbft bei ber Sltabeniie ba^ ä(mt eine§ Stbiunfteu

toerfeljen, febr viortbeilljaft in jenem Stt^eiflc ber a}{alerei au^.

Unter ben Ijiefigen ©emälbefammlungen ßebü^rt ber be§

Kaufmanns ^sxm SB. Seiöler, Jüngern 33ruberg be^ SRatur=

forf(^erg, ber 33or3U9.

S)ie '^iefigen Sijouteriefabrifen finb gauj befonberS mer!=

fttürbig. 6ie befteljen feit bem ^a\)xt 1670 unb finb al§ bie

inianjfäjule äl}nUd)cr 3(ufta(ten in meln'eren europäifd^en unb

bcuti(^en .öauptftäbten an3ufe^en, bie inbeffen obne 2lu§nal)me

ba§ SBorbilb nic^t erreichten. S)ie Hanauer Arbeiter genießen

eineä febr »ortt)ein}aften 9lufe§; überall lüerben fie gefuc^t. 3)ic

jefetgen bebeutcnbften 6l;ef!o, ©ebrüber STouffaint, 6ouc^ai unb
ßoUin, ^nxX), üJlüller unb jünger, erbalten bie gabrifen nid)t

nur in il)rem 9tufe, fonbern fmb jugleic^ bemül}t, folt^e mit

jebemSage 3U »erüollfommnen, unb fo Idjit fic^ mit 2Ba^rl)eit

bebau)5ten, ba^ $anau 2trbeiten liefert, bie man föeber in$ari§

noi) m Sonbon ju fertigen meifs, ja bie nic^t feiten jene be§

inbuftriöfen ©enf übertreffen. S)abei ift nodb befonberl ba§

Umfaffenbe ber SttelierS genannter ©olbarbeiter üon bem 9tol}en

be§ 2)laterialg h\§ sur üollenbeten Sßaare in ber größten 3Jlans

nid^faltigfeit ju bemevfen.

5)ie 2;e)Dpi(^fabri! t>on $errn % 2). £ei§ter unb Comp,
öerbient um be^millen befonbere 2(itfmertfam!eit, weil in berfelben

bie unter bem 9kmen ge3Dgene SÖilton-S^eppidbe befannte

Sffiaare in i^rer grD|ten äJollfcmmenbeit bereitet mirb. 3Jian

pnbet nic^t allein eine umfaffenbe älu^roal)! gefd}madüoller

S)effin§ in ben fcbönften unb lebljafteften färben, fonbern eg

fann au(^ jebe befonbere ,3eid)nung gefertigt werben. Slu^er«

bem liefert biefe g-abri! nid^tgefc^orne unb Ijodigefd^orne 3;eppid}e

auf ©ammetart, 33enetianifd)e unb fc^ottlänbifc^e 2;eppic^e u. f. id.

S)ie frü^erljin ftattgeljabte SSereinigung bon ^ollanb mit granf*
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reic^ luar bem Slbfafe fe^r nac^ttjeilig, unb bie beutf(^en $öfe
h)aren eg faft aUein, meiere tt)äl)renb biefev grift ber '^abxit

Jöefd^äftigung barboten,

2tu(| bie gabrif ber feibenen 2;apeten öerbient GrtDäbnunß,
inbem fie in früberen Reiten bie meiftcn beutfcben ^öfe mit ben

0e[dbmadüDlI[ten Slmeublementg toerfab. 3n '^^^ ftürmifcben $ej
riobc ber legten gebn ^ai)ve aber fanben e§ bie Unternebmer,
bie 93rüber 33(acbierre, für ratbfamer, nur foli^e Sßaaren bereiten

m laffen, bie allen illaffen bienen. So [inb überbaupt bie

SSoUens unb Seibenfabrifen in §anau, welcbe bem Munftfinn

weniger aU bem allgemeinen 93ebürfni| entfprec^en, üon ent*

fcbiebenem i5Rufeen auf 93olf§menge unb (Srportation gett)efen,

unb iefet »ermag man bie Hoffnung gu faffen, bafe ber offene

©eebanbel awä) biefer ^^iibrüftabt einen ^ibeil ibreg üormaligen
%\ouä hJieber öerfcbaffen werbe.

S(f^(iffen(>u¥0*

2lu(^ bier befinben ficb altbeutfd}e ©emälbe au§ aufge--

bobenen Älöftern, »on ©rünenjalb unb 2Inbern, ütelleidbt aucb

Don ®ürer, unb fonft nocb tnenige, aber fcbäfeen§it>ertbe lunft^
tt3er!e. ©ollte üon ben faft biä jur 93ef(^n)erlicbfeit jablreicben

6cbclfeen ber ^auptftabt @inige§ bierber gebrad}t unb eine

Sammlung ju ©enu^ unb Unterri(fet aufgeftellt werben, fo er=

bielte biefer woblgelegene Ort wenigftenS einigen ßrfafe für bag,

wag er burcb bie dntfernung beg ^ofeg »erlor. 2Rancber gfembe
würbe biet gern oerweilen.

Sefet, ba bie in $arig aufgebäuften Scbäfee wieber ba§
^xm fud}en unb, über Guropa auggefät, einjeln aufregen unb
nufeen, fo war' e§ gro^, wenn bie böcbften beutfcben y]egie=

rungen ficb beeiferten, ba^jenige mit Ueberjeugung unb SlUtlen

3u tbun, voaä bie überwunbene SRation ficb wiberwillig mufe ge=

fallen laffen, — wir meinen, ben UeberfluB ber Sfiefibenjen in

bie ^rooinjftäbte ju üertbeiten. ^Jlur Heinere Staaten tbun
wobi, ibte mäßigen Scbäfee beifammen aufjubewabren, grofse

fönnen ibren itunftreidjtbum nicbt weit genug umberftreuen.

Saburcb Werben nicbt allein ^ünftler, fonbern aucb Siebbaber

beroorgerufen, unb je häufiger biefe finb, befto mebr ift für jene

geforgt.
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Unflci-n baltcn \m ben 5uf> «", ">" im? nicfit allju »reit

in bie Jbetvadjtuiifl bc3 reid}cn Often ju verlieren, unb fcbrcn

an bie 6telle juriid, wo ber SO^ain fid^ bem öttieine nähert.

2)atmftaM*

^a§ bieftoe oroperjocilid^c 2)htfeiim Jt>irb irol immer
unter ben 2ln[ta(ten bicfcr ©egenben ju ben t)or3üölid))ten ge*

2ä{;lt »werben, unb beffen mu|'tcrt)afte Ginrid)tung föirb allen

ä^nlic^en Unternctjmungen billig jur 9iic[?tfd}nur bicnen. ^n
bem (lernumiflften Cofal fmb bie niannid)faltttiftcn ©egenftänbe

ol^nc ^^nmt, aber mit Orbnnncj, Söürbe unb Steinliditeit aufge:

ftcllt, fo ba^ man burd^au^ mit SöeiDunberung im ©enuffe be;

Iel}rt »üirb.

S)ie Ijerrlic^ften Statuen in bortrefflic^en ©ipSaboüffen öer^

bienen mol juerft genannt 3U werben, an bie fic^ gal^lreid^e

IBüften, i?Drpertl)cile, 53a§reliefe anfdjliefjen, 3lUeg in anftänbicjen

9{äumen, ber ^Betradjtung foftie ben ©tubien gleich günftig^

S)ie 9lad)bilbungen in itorf üon allen bebeutenben romifc^ien,

ja itatienifc^en 2)ionumenten, tvosu fid} ältere beutf($e gefellen,

geben bem 93aufiin[tler ju ben bebeutenb[ten äJergleid^ungen

älnlai
©ine jal)lreic^e ©emälbefammlung , in h)elc^er jeber Sieb:

l&aber fic^ nac^ feinem befonbern ^ntereffe an altern unb neuern

;2)teiftern gefd)ic^tlid} unterrichten ober gemütblic^ ergeben fann,

ift bur(^ mehrere Sin'nier verbreitet.

6ud}t man nun r>ergeben§ üon ben übrigen 6(^ä^en einige

1 Slotij gu liefern, fo mufe man inünfdjen, ba^ ein Katalog, n^enn

|aud^ nur ba» Slllgemeinfte anbeutenb, bem Dteifenben balb in

; bie $änbe gereicht toerbe ; benn mie foll man fic^ fonft aug bem
jiinenblic^en, obgleich »ortrefflicfe georbneten unb 3ufammenges
ftellten 9teid)tl}um l)erau«finben? Man fagtnid)t juoiel, n?enn

Iman behauptet, ba^ 2)]eifterftüde ber ilunft unb 2)ler!tr»ürbig=

!eiten aller :3flf?i^^wnberte unb ©cgenben, ireld}e un» betrad)«

tungganirbig überliefert merben, l)ier anjutreffen fmb. SSafen

unb Urnen aller 2lrt, 3;rin!= unb Sdjerjgefäjje, Sronjen aller

3al}rl)unberte, inorunter man bie föftliitften Ä'anbelaber unb
imel)rbDd}tige eiserne Sampen beivunbert, Dieliquienfäfti^en ber

,
älteften b^3antinif(j^en Seit, öon Grj unb 6c^mel3, elfenbeinerne
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etwag fpäter, ^ird^cngerätf^e jeber 2trt, unfc^äfebate ipanbjeic^=

nungen ber größten 3)ieifter, fo gut ältere aU neuere c^inefifi^e

unb japanifc^e arbeiten, ®la§gefc^irre, burd} 2Raterie, 'gorm

unb Sd^leiftunft foftbar. Unb jo müfete man fortfabren, ein

allgemeine^ 93ilb einer mufterbaften Ä'unftfammlung aufjuftellen,

unb man mürbe bennodb bag ®anje nicbt ergrünben.

60 finben fti^ jum 93eifpiel eine grofec Slnjabl altbeutfcber

Äircbengemälbe, roelcbe, reftaurirt unb aufgefrifd^t, einer Schein:

fapelle jur üor^üglidbften Qkxte bienen mürben.

SBaä jebodb beinabe no(^ mebr al§ bie Bdjä^e felb[t ben

93ef(bauer anfprid^t, ift bie £ebenbigfeit, melcbe man biefer

Sammlung a\i einer fic^ immer fortbilbenben anmer!t. StUe

{5äd)er ftnb in Seroegung; überalt fcbliefet ficb etmaäSleueS an;

überall fügt ficb'ä !larer unb beffer, fo bafe mau üon ^ai)x gu

3lat)r ben fcbaffenben unb orbnenben @eift mebr gu berounberii

bat. Selbft lüenn man in SSejug auf 5<öln bie Sammlung beä

$errn »on ^üpf(^ bem 3)armftäbtifcben 2Hufeum mißgönnte, fo

freut man fi^ l>ier beg glüdlicben @efcbid!§, melcbeä biefem

G^aoä gu Zljexl marb, enttridelt, gefonbert unb einer f^on
lebenbig georbneten SBelt einverleibt gu merben.

Gine naturbiftorifcbe Sammlung von gleicbem 9leicbtbum

unb Sßotlftänbigteit ftebt biefer Äunftfammlung jur Seite, ^n
bellen ©alerien aufgeorbnet, finben fid? bie brei Dteidje ber

9Iatur, an melcben immer burcb tbätige üJlänner 9ieinlicbfeit er^

balten, ba!§ ßrfveulidbe für ben 53ef(^auer »ermebrt unb bie Orb-
nung für ben äßiffenben unb SÖifetjegierigen immer flärer eim

gerietet mirb. 3Benn aucb bieüon nur im Slllgemeinen bie

iRebe fein fann, fo barf man tüenigftenS in^bcfonbere ber Samm^
hing gebenfen, melcbe, ber oergleicbenben Slnatomie gemibmet,

jene merfroürbigen ^offilien» ^^^fte ber gigantifcben 3;biere au'ä

ber Urjeit, mie fie in bem lueiten S^lbeintbale fo oft ausgegraben

tuerben, georbnet unb erbalten t»or Stugen ftetlt. Slübrenb ttiat

eä bem ^ef^auer, viele Stüde biet ju finben, melcbe, von bem
verbliebenen 3!ugenbfreunbe dMxd mit Siebe unb £eibenf(^aft

gefammelt, nun burdb lanbegberrlidbe Steigung unb buri^ Sorg«

falt eineg nadbfolgenben 3^aturforf(:beri§ bier gerettet unb ge«

fiebert lagen.

2lu^ fanb man jenen SBunfi^ fdbon erfüllt, bafe nämlicb

feltene 9Iaturgegenftänbe, Die man fdiiverlicb je mit ilugen feben

ivirb, neben anbern mirfli(^en Seiteubeiten aufgefteüt mürben.

S)a§ ungel^eure ®emeib, mie man fie in Srlanb ausgräbt, warb
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)u 93eit>unbenmö beS 2lnid)auenben ticv[ud)§tt)eife auf eine ^a?
<)ierflä(^e flcinalt. DJlöac ber gefaxte SJorfa^, bicfen ©cflenftanb

unb äljnlidje auf bcn örofjcn atäumen übet ben ©c^ränfen ab«

bilben gu laffen, balbiaft erfüllt lueiben!

6ine Ijöd^ft reiite, ebenfo würbig alä reinlich aufgeftelltc

S3ibliotl)ct fc^t bcn Steifcnbeu alöbann in 33ern)unberüng unb
enegt in itjm ben äBunftt, längere ^e\t üon biefen S^äfeen
^ebrauc^ machen ju fönnen; luie er benn auc^, wenn erüöllig

ftemb unb mit ^icfigen 93crl}ältniffen ganj unbetannt märe,

Itot^tüenbig auf ben ©eift, ber einem folt^en großen Körper

fieben giebt unb erbätt, aufiner!fam werben müfUe. 3^w fönntc

nid^t einen Slugenblicl: üerborgen bleiben, bafe bie 9]cigiing beg

jjütften ju foldjen Unterljaltungen grof} unb entfc^ieben fein

muffe, baf5 er einem einficfetigen illanne, meldKr planmäfsig unb
t^ätig l}ierin ungeftört Wirten fann, bag üolle SSertraucn f^enfte;

Worauf benn wieber folgt, baf] bem äJorgefe^ten nur fold^c

SRitarbeiter in- unb untergeorbnet werben, welche in gleid^em

Sinne, mit gleichem Schritt, o^ne ^aufe unb Uebereitung in

einer 9{i(^tung fcvtarbeiten. ^reilic^ wirb alicbann eine folc^c

üortrefflic^e Einrichtung nid}t alig ein Sßunber erfd)einen, aber

toä) auf unferm !fi3eltboben. Wo S^rennung, Unorbnung unb
Sßillfür fo fel)r begünftigt ift, möchte fie nod) immer wunberbar
bleiben, ßrfreulid) wirb e§> aisbann ^ebem fein, 3U fel)en, ba^

3t)ro töniglid)e ^ol)eit ber ©rojitjerjog fo lange i^a^re unter

ben ungünftigften Ümftänben foUte fdööne 9^eigung ununter^

brod^en geliegt, bajs $err ®el}eimer ^tabinetSrat^ ©c^leiermac^er

baä t)öc^fte äJertrauen in folc^em ©rabe ju üerbienen unb fic^

g, erhalten gewußt unb unter feiner Leitung feine Ferren
öl)ne ben i?unftfammlungen unb ber SibliotlK^ üorfteben, ia

einen pljvfüalifdjeu Slpparat bur(^ 3>orlefungen nu^bar machen,

ba& Öerr ilhinjnieifter ^ei)x bcn mineralcgif(^en unb geologifd^en

iSbeil, nidit weniger bie ilonc^plienfammlung, fowie ^err Obers

fotftrat^ 33e!fer iiaä übrige S^bicrreic^ beforgt. g-inbet man
nun beim S)urd)fd}auen ber Dielen Säle 5Illeg wie au§ einem

®uffe, bemer!t man, ba^ in ^aljre^frift Stile» planmäßig juge=

nommen, fo wirb man wot 'am äi3unfd) begen, bafe jeber Äon*
iferüator biefe 6amntlung üon ber artiftifd^en, antiquarif(^en,

Inaturwiffenfc^aftlic^en, literavifd)en , am 2)teiften aber üon ber

et^ifd^en Seite ftubiven unb jum Sßcrbilbe nehmen möchte.

2)a^ eä auc^ an tl^ätigen ^ünftlern nii^t feble, ift bei

ifol^en Segünftigungen wol ju erwarten. $err Oberbaurat^
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aJioUer finbet in einer SRefibenj, beven ©trafen fid) tägüd) met>t

au§be^nen, mo 5ßriüatgebänbe aufgefül^rt, cffentlid)e projeftirt

Werben, für fein av(^iteftDnifC^eg talent ermünfdjtc ©elegen(}ett.

gerner l)at er ficfe feit met)rern ^al;ren auc^ mit Slbbilbung

altbeutfc^er 53au>uer!e befcbäftiQt, unb iaS 93Differee'f(fee S)oin=

»wert njirb »on feinem 'gleiji nnb ©enauigfeit fomie r»on feinem

©efc^mad bag unjmeibeutiöfte äewflnifj ablegen. 2)er neuent»

bedte Originalrif? beS Kölner S)om§ ift in feinen öänben, unb

ein gacfimile beffelben n^irb im ©efolge beg $8oifferee'f(^en

SBerfg öon i^m ^leran^gegeben; unb fo wirb i^m benn and)

feie ®efd}id}te ber beutfd^en 93au!unft bie fc^önften ^Beiträge

öerbanfen, inbem er bie alten ©ebäube feinet ^eiixU, in SDlainj,

Owen^eim, SBorm^, ©Veier, {^rantfurt u. f. to., ju jei^nen unb

in ilupfer fted^en ju laffen befdjäftigt ift.

$err ^Primaüeft, rül)mlidj befannt burcö eigenf)änbig ra=

birte Ianbfd)aftli(^e 5)arfteUungen, arbeitet fleißig intmer fort.

6r \)at bie müMame Strbeit unternommen, bie 9{t)eingegenben

öon ben beiben Quellen ^erab nad) ber 5Ratur ju jeid}nen.

2)a§ barauä entfte^enbe 2ßer! mirb Ijeftweife nebft einer fnrjen

S3efdireibung ^eraugfommen, unb fo »erben auc^ auf biefem

Sßege bie an ben beutfd)en i3auptf(ufe grenjenben 2Rertmürbig=

leiten fünftterifd} in äJerbinbung gebrockt.

^ciUli>tv^»

S)iefe 6tabt, tton fo mandjer Seite merfmürbig, bef^äftigt

unb unterbält ben Sefud^enben auf meljr alg eine ^Jöeife. S)er

SBeg jeboc^, treldien wir ju unfern gwcden eingefcblagen Ijaben,

fül)rt un§ äuerft in bie Sammlung alter ©emälbe, meldte, t>om

gRieberrt)ein heraufgebracht, feit einigen Sauren alä befonbere

3ierbe be§ Orte§, ja ber ©egenb angefeljen werben !ann.

3nbem id) nun bie Soifferee'fd^e 6ammlung nad) einer

jäbrigen 5ßaufe ?um sweiten JDlal betrachte, in il}ren Sinn unb

2tbfi(|t tiefer einbringe, auc^ nic^t abgeneigt bin, barüber ein

3öort öffentlid^ auSäufprec^en, fo begegnen mir alle üorgefübltcn

Sc^wierigfeiten; benn weil aller ^Borjug ber bilbenben It'unft

barin befielt, bafe man il^re Sarftellungen mit äBorten jwar

anbeuten, aber nic^t ausbrüden fann, fo wei^ ber einfid}tige,

ba^ er in fold^em gaüe ein Unmögli^el übernähme, wenn er
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fic& triebt in feiner 93at?n felbft ilRafe unb ^\el feigen tüolltc.

S)a evfcnnt er bcnn, baf? auf biftorifd^em Söege bicr taä 9teinftc

unb 5Rüj?licbfte ju »üirfcn ift; er njirb ben ÜJorfafe faffen, eine

fo »üoblüerfebene imb tnohlfleorbnetc teammlung baburd^ ju

ebrcn, bafe er nidjt fowol üon ben 33ilbern fclbft aU üon ibrem
SBejug unter einanber Siecbcnfc^aft ju flcben trad^tet; er wirb

fic^ wor äJerflleicbungcn ncid) au|en im ISiujdnen büten, ob er

gleicb bie Äunftepocbe, üon todd)cv bicr bie 9iebe ift, aug ents

lernten, burcb 3eit unb Ort ßefcljicbcnen iümfttbätigfeiten ab-

leiten tnu^. Unb fo mivb er ben foftbarcn äßevEen, mit benen
»Dir ung ocflenmärtig befc^äftigen, an ibrem $lafe üollJommne^
9iecbt »üibcrfabren laffeii unb fie bergeftalt bebanbeln, bafj ibnen
ber grünblicbe ©cfcbii^t^fenner gern ibre Steile in bem großen
Jftreife ber allgemeinen iiunftttielt annjeifen mag.

2ll§ Ginleitung bie3u unb bamit ba§ Sefonbere biefer

Sammlung beutlicl)er beroortrete, ift »or allen Singen i^re (Snt=

ftebung ju bebenfen. 5)ie ©ebrüber 93oifferee, irelAe folcbe in

®efellf(^aft mit Sertram gegenwärtig befi^en unb ben ©enu&
berfelbcn mit Hunftfreunben auf baä Offenfte tbeiten, föaren

früher bem ^aufmannftanbe gettjeibt unb bitten auf biefen

Svotd ibre ©tubien fohjol ju öaufe alä auglüärtä in großen
|)anbel§ftäbten gericbtet. ^^^beffen fucbten fie jugleicb einen

trieb nacb bbberer Silbung ju befriebigen, ttioju fie fcböne ®e=
legenbeit fanben, aU auf bie Kölner neu errid^tete Scbule »or=

güglicbe beutf(ie 2Jlänner ju Sebrern berufen »rurben. Saburdb
gemannen fie eine jenen ©egenben feltenere Stuäbilbung. Unb
obgleicb ibnen, bie fidb üon Sugenb auf üon alten unb neuen
JFtunftn}erfen umgeben gefeben, greube baran unb Siebe ber«

fclben angeboren unb anerjogen fein mu^te, fo war e3 bocb

eigentlicb ein 3wf«ü/ ber bie Steigung, bergteicben gu befifeen,

erwectte unb ju bemlobeuiomürbigftenUnternebmen benSlnla^ gab.

2)Ian erinnere fi(t iene§ ^ünfltinflS/ ber am Straube beä
ajieereä einen 9iuberpfloä fanb unb, burdb baä 2ßot)lgefallen an
biefem einfa(^en SBerfgeug bewogen, ficb ein 9iuber, barauf
einen Äabn, |)ieju SDkft unb Segel anf(Raffte unb, ficb erft an
Uferfal)rten üorübenb, gulefet mutbig in bie See ftacb unb mit
immer toergröfeertem g-abrjeug enblidb ju einem reichen unb glüdE;

lieben ^auffabrer geftieb. 3)iefem gleicb erbanbelten unfere

Jünglinge gufällig eineä ber auf ben Sröbel gefpreugten Jlirdben:

bilber um ben geringften ^reiS, balb mebrere; unb inbem fie

burd^ ^Befife unb äßieber^erftellung immer tiefer in ben SGBert^
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folc^er Strbetten einbrangen, »erföanbelte [id^ bie SJieigung in

Seibenfc^aft, irelc^e [idj mit inadjfenber Äenntni^ im Seft^ guter

unb toortrefflidjer Singe immer üermel^rte, fo ba^ e§ il^nen feine

Slufopferung fd)ien, wenn [ie burc^ foftjpielige äfleifen, neue äln^

fd^affungen unb fonftigeS Unternehmen einen SCl^eil it)re§ 33erä

mögend fotrie it)ve ganje 3eit auf bie 2lugfüt>rung beg einmal

gefaxten Sßorfa^e» üerwenbeten.

:3ener Slrieb, bie alten beutfc^en 93auben!male au§ ber

SSergeffentjeit gu jiebn, bie befferen in ibrer 91einbeit barjuftellen

unb baburdb ein Urtbeil über bie SSerfcblimmerung biefer ''Mn--

ort feftgufe^en, mürbe gleicberma^en belebt. (Sin ©emüben fd^ritt

neben ben anbern fort, unb fie finb nun im ©tanbe, ein in

S5eutfd^lanb ungen)öbnlid}eg $ra(^tn)er! bevau^jugeben unb eine

au^ ghjeibunbert ^Silbern bcftebenbe Sammlung »orjuweifen, tk
an ©eltenbeit, 9iein^eit, glüdlicber (^rbaltung unb SBieberber»

ftellung, befonberä aber an reiner gef(^i(^tlic^er 'golge ibre3=

gleidben fcbmerlic^ baben mö<i)ie.

Um nun aber, fo üiel aU e§ mit SBorten gefd^e^en fann,

bierüber öerftänblicb in »erben, muffen mir in ältere Seiten

jurüdgeben, gleid^mie S)erjenige, ber einen Stammbaum augs

arbeiten foll, fo meit aU möglieb t»on ben Steigen jurSöurjel
bringen mu^; mobei mir iebo(^ immer »orau^fe^en, ba| bem
fiefer biefe «Sammlung entmeber mirllicb ober in ©ebanten
gcgenmärtig fei, nicbt meniger, ba^ er fonftige Äunftmerle, beren
mir ermäbnen, gleidjfallä fenne unb mit nücbternem Sinn ftcb

crnftlid^ mit un§ unterrichten mollc.

S)urcb militärifc^eS unb ijolitifcbeä Unbeil mar ba§ römifd^ej

9teid^ auf einen ©rab üon Sermirrung unb ßrniebrigung ge«|

funfen, bafe gute 2tnftalten jeber 2lrt unb alfo aucb bie ÄunftJ
fertigleit üon ber 6rbe üerf(^manben. S)ie nocb »or menigci"^

^^abrbunberten fo bocb fte^enbe ^unft battc fid^ in bem milbci

Krieg§= unb $eere§mefen üöllig öerloren, mie unö bie SJlüngci

tiefer fo fe^r erniebrigten Seiten ben beutlicbften S3emeig gebcitj

mo eine Unjabl J^aifer unb ^aiferlingc fidö nicbt entebrt fanbenf
in ber frafeen^afteften QJeftalt auf ben f^led^teften it'upferpfennigen

3U erfcbeinen unb il)ren Solbaten ftatt ebrenöollen Solbeä ein

bettelbafteg Sllmofen fümmerli^ ju fpenben.

S)er c^riftlidjen Jtircbe bagegen finb mir bie 6rl)altung be

^unft, unb mär' eg aud^ nur all Junten unter ber itfd^«
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f(tulbi0. ^enn oboteic^ bie neue innedid^e, fitttic^^anftmütWgc
fie^rc jene ftufjcre, fväftii3=rinnlid)e Kunft able(;ncn unb i^re

äl^crfe wo nicf)t .^ciftövcn , b*d) entfernen mnfUe, fo la« bocb
in beni föcfd^icljtlidjen bcr DtcUöion ein fo öiclfad^er, ja unenb=
Iid)cr Same alä in teinev anbern, unb ba& biefer fclbft obne
Süollen unb Sutbun ber neuen 23ctenner aufße^en würbe, lag
in ber 9iatur.

Sie neue Dieliöion befannte einen oberften ©Ott, nicfet fo
tbniglidb gebadet wie ^exi§, aber menfd^Iicber; benn er ift Sater
eiueg GcheimnifiüoUen Sol;ne§, ber bic fittlid)en (Sigenf(^aften

t>er ©ottl)eit auf (Srben barftellen follte. 3u Sieiben gefeilte fid)

eine flatternbe unfdjulbigc 3.aube al$ eine geftaltcte uilb gefüllte

{flamme unb bilbete ein wuuberfamcl Kleeblatt, wo untrer ein
fetigeä ©eifterd^or in un3iibligen Hbftufungen fi^ »erfammeltc.
S)ie 2Ruttcr jene§ <Bo\-)m^ fonnte al§ bie reinfte ber g-rauen
t)erel)rt werben; benn fdion im beibnifc^en 2t(tertt)um war
Sungfräuli^teit unb 2)hitterfd^aft üerbuuben benfbar. 3u it)r

tritt ein ©reig, unb üon oben ^er wirb eine 2)iif5l)eiratb ge-
billigt, baniit eä bein neugebornen ©otte ni^t an einem irbif(^en

SSater gu 6d^ein unb Pflege fel)Ien möge.
2Ba§ nun beim ßrwadjfen unb bei enblic^er 3;^ätig!eit

biefeä göttlid)=mcnfcblid^e 3Befen für Slngieljunggfraft ausübt,
«igt un§ bie 2)laffe unb 3Jiannidbfaltigfeit feiner jünger unb
t[nl)änger männlicben unb weiblii^en ©efd;te^t:?, bie fid^, an
tKlter unb 6bava!teren üerfd^ieben, um ben ©inen üerfammeln,
t)ie au§ ber a)icngc fierüortretenben 2lpoftel, bie üier Slnnaten*
fc^reiber, fo man^e Sefenner aller 2lrt unb ©tänbe unb r»on

©tepbanu^ an eine 9ieibe DJiärtijrer.

©rünbet ftd^ nun ferner biefer neue 93unb auf einen altern,

l)effen Ueberlieferungen big ju ßrf^affung ber SBelt reichen
i unb aucb mel^r biftorifc^ al§ bogmatif(^ fmb , bringen wir bie

«rften Gltern, bie erjoäter unb Dlid^ter, ^rop^eten, itonige,

Söieber^erfteller in 2lnfc^lag, bereu ^eber fic^ befonberö au§=
jeid^net ober au§äU3eid)nen ift, fo fe^en wir, wie natürlicb e§
tüar, ba^ .^unft unb ^ird)e in einanber oerfd^moläen unb ßinä
cl;ne bag SInbere nid^t au beftelien fdjien.

2Benn ba^er bie {)ellenifc^e i?nnft üom Stilgemeinen begann
unb fid^ gana fpät ing 93efonbere öerlor, fo l)atte bie c^riftlid^e

ten Sort^eil, üon einer Un3al)l ^nbiöibnalitäten augge^en gu
fönnen, um fic^ nac^ unb nad) ing 2lllgemeine su erbeben.
IKan tl)ue nur noc^ einen Slid auf bie l;ereraä^lte 2J^enge
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biftorifcbet unb tni)tl}ifc^er ©eftalten, man erinnere fic^, bafe üon
jeber bebeutenb d)aratteri[tif(^e .^anblungen ßerüljmt werben,

bafe ferner ber neue 93unb gu feiner 33ered}tiöunö fic^ int alten

fl^boUfc^ Jüieberjufinben bemü()t mar unb foföol ^iftorifcfe;

irbifc^e aU ^iinmlif(^-f\eiftiöe Siegüge auf taufenbfacbe 2ßeife

anfpielten — fo foUten freili^ au(fc in ber bilbenben ^unft ber

erften d)riftlid)=!ird}lid}en ^la^rfjunberte fd^5ne ®enfmäler übrig

geblieben fein.

2ltlein bie Söelt war im ©anjen ju fe^r üeriüorren unb
gebrüdt; bie immer wai^fenbe Unorbnung üertrieb bie Siitbung

auä bem Söeften; nur S3t)äan3 blieb noc^ ein fefter 6i^ für bie

^irc^e unb bie mit ibr »erbunbne Äunft.

Öeboc^ tjatte leiber in biefer ßpodje ber Orient fd^on ein

trauriges 3lnfel)n, unb iraS bie Äunft betrifft, blül)ten jene

obgenannten ^Inbiüibuatitäten nic^t fogleid^ auf, aber fie »er;

Innberten bc(^, ba^ ein alter, ftarrer, mumienhafter 6til nic^t

alle 93ebeutfam!eit üerlor. 3Jlan unterfc^ieb immerfort bie ©es

ftalten; aber biefen Unterfdjieb füt)lbar ju mad)en, fd^rieb man
?lame für 9iame auf ba§ SBilb ober unter baffelbe, bamit man
ja unter ben intmer bäufiger unb l)äufiger werbenben ^eiligen

unb !i)Mrt^rern nid)t einen ftatt beg anbern üere^rte, fonbevn

einem jeben fein 9lec^t, mie billig, behja^rte. Unb fo ttjarb

e§ benn eine fir^li(^e 2lngelegen^eit, bie Silber gu fertigen.

Sieg gefd)al) nad) genauer 33orfc^rift unter 2tuffi(^t ber ©eift^

li(f)leit, mie man fie benn auc^ burd) Sßeil}e unb äßunber bem
einmal beftel;enben ©ottegbienfte üöllig aneignete. Unb fo werben
big auf ben Ijeutigen Sag bie unter ben ©laubigen ber grie*

(^ifc^en Äirdje gu iöaufe unb auf Dteifen t»erel;rten Slnbac^tg«

bilber in ©ugbat, einer Stabt beg einnubgiüanjigfien ©ouüer*
nementg üon 9lu^lanb, unb beren Umgebung unter 2luffic^t ber

©eiftlid)!eit gefertigt; ba^er benn eine grofse Uebcreinftimmung

erloac^fen unb bleiben mn^.
i^e^ren wir nun nad^ 93^3anj unb in jene befprod^ne

Seit jurüd, fo lä^t fic^ bemerlen, baß bie 9ieligion felbft burct)«

aug einen biplomatifd)=pebantifc^en 6l)ara!ter, bie g-efte l^ingegen

bie ©eftalt üon $of; unb StaatSfeften anne|)men.

Siefer Scgrenjung unb ^artnädigfeit ift eg aud^ guju*

fc^reibcn, ba& felbft bag $8ilberftürmen ber i^unft feinen S3or«

t^eit gebrad^t l)at, inbem bie bei bem Siege ber ^auptpartei

roieberljergeftellten ^Silber ben alten bbllig gleich fein mußten,

um in il^re 9]ed)te einzutreten.
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2Die fid) aUt bie tviftefte aller (frfd)einun0en cingefc^lic^cn,

ba^ man, tüa^rfd^einlic^ au^ äöüptifcf)cn, fttbiopifdjen, abpffini-

fcfeen Slnläffen, tie ÜJlutter ©otte^ braun gebilbct unb bem auf

bcm Stucbe Sieronifa'g abflebrudtcn ^eilanbggefid)! öleid}fall§

eine 3}iobrenfarbe ßegeben, mag [xi) bei befonberer 93earbeitun0

ber Äunftgef(^ic^te jeneiS Xbcil^ genauer na(ttüeifen laffcn ; SlUeö

aber beutet auf einen nad) unb nad) immer meljr ücrtümnierten

3u[tanb, beffen »öUige 2luflöfung immer noc^ fpäter erfolgte,

alg man ^tte oermulljen follen.

ipier muffen föir nun beutlid() ju machen fuc^en, toaä bie

b^jantinifd^e Schule, üon ber mir wenig Söblicbe^ ju fagen

wußten, in ibrem SlnttC'-" ""cb für grofee SSerbienfte mit fid)

trug, bie au§ ber \)ol)m Grbfi^aft älterer griedjifcber unb xd-

mifcber SJorfal^ren funftmftfjig auf fie übergegangen, gilbenmä|ig

aber in i^r erhalten iüorben.

S)enn roenn tüir fie früber ni(^t mit Unred}t mumifirt ge=

nannt ^aben, fo wollen tr>ir bebenfen, bafe bei au§gei)öl;lten

i^ßrpern, bei üertrodneten unb toerl)arjten 3)lu§{eln bennod^ bie

©eftalt beg ©ebein§ ibr Siecht behaupte. Unb fo ift eg a\xi)

^ier, mie eine weitere 2lu§füf)rung geigen wirb.

2)ie böcbfte 2lufgabe ber bilbenben Kunft ift, einen he=

ftimmten5Jaum gu oergieren ober eine Bierbe in einen unbeftimmten

SRaum gu fefeen; aug biefer gorberung entfpringt 2tUe§, toa§

wir funftgered)te Äompofition beiden, hierin waren bie ©riechen

unb nad^ i^nen bie 9lömer gro^e 3Jieifter.

2tlleg, roaä unä bal^er alä 3ierbe anfpre(^en foQ, mu^ ge^

S

Hebert fein, unb gwar im '^ö^ern Sinne, ba^ e§ au§ S^beilen

cftebe, bie fic^ wed^felSWeife auf einanber begiel)en. §icgu wirb

erforbert, bafe eg eine 2Ritte Ijabe, ein Oben unb Unten, ein

^üben unb S)rüben, woraul guerft 6t)mmetrie entftel)t, weläje,

iWenn fie bem 3>erftanbe ööUig fafelid) bleibt, bie Bietbe auf ber

geringften 6tufe genannt werben fann. ^e mannicbfaltiger

bann aber bie ©lieber werben unb je mebr jene anfänglid^e

Symmetrie üerflod^ten, üerftedt, in ©egenfäfeen abgewe^felt,

alg ein offenbares ©ebeimni^ üor unfern Slugen ftel)t, befto

angenel^mer wirb bie gietbe fein unb gang üoUtommen, wenn
wir an jene erften ©runblagen babei nicbt melir benfen, fonbern

aB Bon einem Sßitlfürlic^en unb SufäHige" überraf(^t werben.

2ln jene ftrenge, trodne ©pmmetrie bat fu^ bie bpganti'

nif(^e S(^ule immerfort ge|)alten, unb obgleicb baburcb i^rc

Sßilber fteif unb unangenehm werben, fo fommen boc^ gäöe öor,

©oetl^e'S SBetfe, 26. 21
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iuo burc^ 2lbn)ed^§tung ber ©lieberfteHung bei {^ißwi^en' i'ie

einanber entgegenfteben , eine geiüiffe Slnmutb b^uorgebrac^t

lüirb. S)iefcn SJorjug alfo, tnglei(^en jene oben gerütjmte

aJtanntc^falttg!eit ber ©egenftänbe alt- unb neuteftamentUc^er

Uebetliefeningen »erbretteten biefe öftUcben Äunft= unb $anb'

»ertggenof^en über bie tamaU ganje be!ebrte 2ßelt.

2ßa§ bierauf in Italien fxq ereignet, ift allgemein be!annt.

3)aä praftifcbe Stalent mar ganj unb Qat werfcbtuunben , unb

2tlle§, toaS gebilbet werben foUte, bing »on ben ©riedben ab.

Sie Slbüren beg 3:empelg ©an!t $aul aufeerbalb ber Mauern

mürben im elften 3|abrbunbert gu Äonftantino^el gegofjen unb

bie {gelber berfelben mit eingegrabenen {^iöi'^^«" abjcbeuUcb üer^

üiert. 3u eben biefer 3eit »erbreiteten [i(^ griecbifcbe Sütaler»

fcbulen burcb ^Italien; ilonftantinopet fenbete Saumeifter unb

äftufiüarbeiter, unb biefe bebedten mit einer traurigen ^unft

ben jerftörten 2öe[ten. 2ll§ aber im breijebnten ^abrbunbert

ba§ ©efübl an 2öabrbeit unb Sieblicbfeit ber Statur lieber auf=

»üacbte, fo ergriffen bie ^Italiener fogleicb bie an ben 23^gan=

tinern gerübmten SSerbienfte, bie f^mmetrifcbe ^ompofition unb

ben Unterfd)ieb ber 6bara!tere. S)iefeg gelang ibnen um fo

eber, alg [i(^ ber 6inn für (^orm fcbnell berüortbat. (Sr fonnte bei

ibnen nidbt ganj untergeben. %ä(^tige ©ebäube beg 2tlter=

tbumg ftanben ^[abrbunberte nor ibren Slugen, unb bie erbal--

tenen 3:beile ber eingegangenen ober gerftorten mürben fogleicb

mieber au ürcblidben unb öffentlicben 3weden benufet. 2)ie ben-=

lid^ften Statuen entgingen bem SSerberben, mie benn bie beiben

itoloffen niemals üerfcbüttet roorben. Unb fo mar benn au(b

nocb iebe 2;rümmer geftaltet. 2)er 3tömer befonberg tonnte ben

5u& uit^t nieberfefeen, obnc etma§ ©eformteä gu berübren,

nicbt feinen ©arten, fein ^elb bauen, obne ba§ i^öftliobfte an ben

Sag ju förbern. 2Bie e§ m 6iena, glorenj unb fonft ergangen,

barf un§ bier nicbt aufb alten, um fo meniger, al§ jeber Äunft;

freunb fi(b fomol bierüber all über bie fämmtlicben fcbon be^

fpro(^enen ©egenftänbe aul bem böcbft fdbäfebaren Sßerf be§

i)errn b'Stgincourt auf ba§ ©enaufte unterri(^ten !ann.

S)ie Setracbtung jebo^, ba^ bie SSenetianer aU S3emobner

Don lüften unb SRieberungen ben Sinn ber garbe bei ficb fo

balb aufgefcbloffen gefüblt, ift ung bier micbtig, ba mir fx^ all

Uebergang ju ben 3lieberlänbern benu^en, bei benen mir biefelbe

ßigenfcbaft antreffen.

Unb fo näbern mir unl benn unferm cigentlidben 3ielc,



Hiin|lf(i)a{ff. 323

3tiobcvrl)ein, »i?el(i&cm ju Siebe Yoit jenen großen Umtt)cg

machen nic^t anfleftanben.

5Rur mit Sffieniflem erinnern h)ir un8, »nie bie Ufer biefeg

sttlic^cn {^hiffeS ücn römifc^en .v^eeren burd^jogen, friegerifc^

•efeftigt, belohnt unb fräftifl gebilbet hjorben. gü^rt nun
fogar bie bortige worüüöIid}[te ilolonie ben 9iamen toon ©emta:
nicu§' ©enial}lin, fo bleibt un§ njol fein S^^eifel, ba^ in jenen

Seiten grofee iliinftbenuibungen bafelbft ftattgefunben ; benn eg

mußten ja bei folcben Slnlagen ^ünftler aller 2lrt, 93aumeifter,

IBilbbauer, Top\ev unb ü)iüngmeifter mitttiirfen, mie un§ bie

»ielen 9?eftc bcseußen fönnen, bie man ausgrub unb ausgräbt.

3ntt>iefern in fpftterer ^dt bie SOhitter ^onftantin'iS beg ©rofeen,

bie ©emaljlin Otto'g bier gelüirft, bleibt ben ©efcbif^tforfd^ern

ju unterfud^en. Un|ere 2lbri($t förbert eg mebr, ber Segenbe

näbev 3u treten unb in ibr ober binter ibr einen tüeltbiftorif^en

6inn augjufpäben.

ajian lftf,t eine britannifcbc ^rinjeffin Urfula über fRom,

einen afrüanifcben ^rinjen ©ereon gleicbfallä über 9tom nacb

J^öln gelangen, ^em mit einer 6d^aar »on eblen ^ungfi^^wen,

S)iefen mit einem i)elben(bor umgeben. «Scbarffinnige äJlänner,

»eldje bur(b ben S)uft ber Ueberlieferung b.inburcbfcbauen,

tbeilten bei biefen Ucbcrlieferungen ^olgenbeg mit. äßenn jh^ei

Parteien in einem 9^ei(be entfteben unb ficb unmiberruflidb öon

einanber trennen, tnirb fub bie f^mäc^ere üon bem 3Jlittelpunfte

entfernen unb ber ©renje ju näbern fucben. S)a ift ein 6piel=

räum für gattionen, babin rei^t nicbt fogleicb ber t^rannifcbe

SCßiUe. ®ort ma(bt allenfaüS ein ^räfeft, ein ©tattbalter fub

felbft bur(b IDlifeüergnügte ftarf, inbem er ibre ©efmnungen,
ibre 2)leinungen bulbet, begünfttgt unb föol gar tbeilen mag.
S^iefe Slnfubt bat für mid) üiel ditxy, benn »üir \)abtn ba§ äbp
\\d\\ ja gleiche Sdjaufpiel in unfern S^agen erlebt, h)el(be§ in

flvaucr SSorjeit an6^ mebr ate einmal ftattfanb. (§ine 6(baar
bcv ebelften unb braüften (briftlid^en Hungert) anberten, eine nadb

bor anbern begiebt fub nacb ber berübmten Wön gelegenen

l'liuippinifcben Äolonie, tt)o fie, njobl aufgenommen unb gef^üfet,

cincÄ beitern unb frommen SebenS in ber berrlicbften ©egenb
ßcnie^en, big fie ben gemaltfamen 2Raferegeln einer Gegenpartei

fttmäblid^ unterliegen. SSetracbten ttiir bie 2lrt be§ a3lart9r=

tlnnn§, njie Urfula unb ibre ©efellfcbaft baffelbe erlitten, fo

fiuben njir ni(^t etwa jene abfurben ®ef(bicbten njieberbolt, h)tc

1 in bem beftialifcben 9{om jarte, unfc^ulbige, böber gebilbetc

21*
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3Jienfd^en öon ^mtexn unb 3;i^ieren geniartert unb ßemorbet
»tjcrbcn, gur Sc^auluft eine§ TOatinfiuuigen unteren unb oberen

5ßöbefö, nein, wir fe^en in ^öln ein 93lutbab, ba§ eine Partei

an ber anbern ausübt, um fie fc^neller au8 bem Söege ju

räumen. 2)er über bie ebeln i^ungfrauen »eri^ängte 2Jlorb

flleicfet einer Sartj^olomäugnad^t, einem Sejjtembertage; ebenfo

fc^eint ©ercon mit ben ©einen gefallen gu fein.

äBurbc nun gu gleid^er 3eit am Oberrl)ein bie St^ebaifc^e

fiegion niebergemefeelt, fo finben hjir unS in einer 6pod}e, wo
ni(|t etwa bie l^errf(^enbe $artei eine beranföad^fenbe ju unter'

brücten, fonbern eine i^r gu ^opf genjad^fene äu certilgen

ftrebt.

Sillel biät)er ©efagte, obgleidb in möglid^fter Äürje, bo*
umftänblid^ ausgeführt, itar t;öcfeft nötljig, um einen Siegriff

ber nieberlänbifdjen iiunftfcbule ju grünben. S)ie b^^antinifc^e

3Jialerfd^ule l)atte in allen ibren SSerjlüeigungen mebrerc ^a^re
wie über ben ganjen SBeften aucb am 9i^ein gel)errfcbt unb
ein^eimifd^e ©efellen unb ©cbüler ju allgemeinen Äird^enarbeiten

gebilbet; ba'^er fii^ benn ani) man(^e§ ^^rodne, jener büftern

6cfeule »öllig 2tel)nlicbe in ^ioln unb in ber 9tad)barfd)aft finbet.

SlUein ber -J^ationalc^arafter, bie flimatif(^e (Sinitirfung tl)ut

fic^ in ber Jlunftgefc^ic^te »ielleic^t nirgenb fo fc^ön berüor al§

in ben 5i|)eingegenben, beS^alb iuir auc^ ber ©ntföidtung biefeä

^PunlteS alle Sorgfalt gönnen unb unferem SSortrag freunbli(^e

Slufmertfamteit erbitten.

Sßir übergel^en bie wichtige @pod)e, in tüeld&er ^arl ber

©roBe bie linfe Ol^einfeite üon SUainj biä Stachen mit einer

SRcil^e »on SRefibenjen bepflanjte, Weil bie barau§ entfprungene

Siilbung auf bie aJlaler!unft, »on ber wir eigentlid^ reben,

feinen (Sinflu^ batte. S)enn jene orientalifcbe büftere Slrodens

^eit erljeiterte fi^ au(^ in biefen ©egenben nic^t üor bem brei«

jei^nten 3a^rt)unbcrt. $Run aber bricht ein fro^eä 3Raturgefül}l

auf einmal burd^, unb gwar nicbt etwa afö 5Radba^mung be3

einjelnen SBirflid^en, fonbern eg ift eine bebaglicbe Slugenluft,

bie fid^ im 2lltgemeinen über bie fmnlicbe SBelt auftbut, 2lpfel=

runbe .Snaben^ unb SDtäbdbengefic^ter, eiförmiges 2)länners unb
Srauenantli^, wotjlbäbige ©reife mit fliejsenben ober getrauSten

Sdrten, ba§ gange ®efd;tecbt gut, fromm unb Reiter unb fämmt=
lic^, obgleich nocb immer c^aratteriftif(^ genug, burdb einengarten,

ja Wei^licben $infel bargeftellt. ßfaenfo üerbält eS fi(| mit

ben färben. 2lud^ biefe finb Reiter, flar, ia fräftig, olme eigent'
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Harmonie, aber andj oljne Sßuntbeit, burc^auS bem 2(ugc

lenebm unb flcfälliß.

S)ie materiellen unb ted^nijd^en Äennjeic^en ber ©emälbe,
tüir l)ier cfearafterifiren , finb ber ©olbßrunb mit einge*
' en $eiliflcnfd^etncn umg i^aupt, hjorin ber SRame gu lefcn.

i[t bic ßlänjenbe 2)ietallfläd^e oft mit njunberlidjcn 93lumen
«tenartig geftempelt ober burc^ braune Umriffe unb ©c^atti«

en ju öergolbetem Scbni^werf fcbeinbar umgewanbelt. 2)a&

n biefe Silber bem breijel^nten ^a^rbwnbert äuf(^reiben fönne,

»egeugen biejcnigen iiirdjen unb Stapelten, mo man fie ibrcf

Wten 33cftimmung gemdfj nod} auifgeftcllt gefunbeiv S)en

Nlr!ften SeJoeig giebt aber, bafe bie Äreujgänge unb anbete

Käume mebrerer Ä'ircben unb illöfter mit äbnÜcben Sitbern, an
eld^eii biefelbigen 3Jlei!maIe anzutreffen, i^rer (Erbauung gleid;'«

feitig gemalt gemefen.

! Unter ben in ber Soifferee'fcben Sammlung befinblic^cn

Bilbern ftebt eine beilige S^eronüa billig obenan, hjeil fie jum
Beleg beä bi^ber ©efagten üon mehreren 6eiten bienen fann.

"an »üirb üielleic^t in ber j^olge entbecEen, bafe biefel SBilb,

a§ ^ompofition unb 3eicbnung betrifft, eine berfömmlid^e b^s

intinifd^e beilige SSorftellung gemefen. Sag fc^inargbraunc,

abrfcbeinlicb nai^gebunfelte, borngelröntc 2Intli^ ift üon einem
unberfamen, ebet fi^merjlicben 2lu§brudte. S)ie 3ipfel beä

H(b§ merben »on ber <oeiligen gebalten, belebe, faum ein

dttel Sebenggrbfje, babinter ftebt unb bi§ an bie Söruft bat>on

»ebedt »rirb. §ö(^[t anmutbig fmb äJtienen unb ©eberben;
-aS Slud) ftöfjt unten auf einen angebeuteten j^ufeboben, auf
belcbem in ben ©den be§ 93ilbeä an jeber ©eitc brei ganj !leinc,

jjenn fie ftünben, böcbftenl fufebobe fingenbe dngelcben fifeen,

in 3»üei ©ruppen fo fd^ön unb !ünftlicb jufammengerüdt ftnb,

bic biJcbfte Sorberung an ^ompofition baburd) üoUfommen
cbigt h)irb. S)ie ganje S)en!tt3eife be§ Silbeä beutet auf

ine bev!ömmlid}e, überlegte, burcbgearbeitete ^unft; benn roeldbe

Ibftraftion gebort ni(^t baju, bie aufgefübrten ©eftalten in brei

)imenfionen binjnftellen unb ba§ ©anje burd)gängig gu fpm«
olifiren! S)ie Äörper^en ber 6ngel, befonberg aber Äöpfcben
tib $änb(^en bemegen unb ftetlen fid) fo fcbön gegen einanber,

a^ babei ni(^t§ ju erinnern übrig bleibt, ^egrünben Yo'w

iin b'cmit bag Dlecbt, bem Silbe einen b^jantinifd^en Urfprung
II geben, fo nötbigt un§ bie Slnmutb unb Söeicbbeit, hjomit

ie ^eilige gemalt ift, momit bie ^inber bargeftellt fmb, bic
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3tu8fü^rung be§ SBilbeä tn jene nieberrf>einifc^e ßpoc^e ju fetten,

bie mir fd^on Jüeitläufig c^arafterifirt traben. @ä übt ba^er,

mtH e§ baä bo^eltc ©Icment eines ftrengen ©eban!en§ unb
einer QefäUigen Slugfül^rung in '\\6) toercinigt, eine nngtaublic^e

©citalt auf bie 93efc^auenben an§i; mogu benn ber ilontraft bcä

furd^tbaren mebufent)aften Slngefic^teg ju ber jierlid^en Jungfrau
unb ben anmutljigen i?inbern nic^t wenig beiträgt.

©inige größere 3;afeln, mornuf mit ebenfo weid^em, anges

ne^mem $infel, Weiteren unb erfreulichen %axben Stpoftel unb
Äird^enüäter, lialh Sebenggröfec, jtüifc^en golbenen Binnen unb
anbern ard^itcftonifc^ gemalten äierrat^en gteid^fam all farbige

©c^ni^bilber inne ftetien, geben un§ gu ä^nlic^en Setrad^tungcn

Slnlafe, beuten aber jugleid^ auf neue 93ebingungen. 6ä i[t

nämli4> gegen bag @nbe beg fogenannten ÜJtittelalterg bie ^lafti!

axiä) in S)eutfc^Ianb ber 2)lalerei öorgeeilt, »eil fie ber Söau«

tunft unentbeiirlic^er, ber 6innlic^feit gemäßer unb bem 2;alentc

«ä^er gur $anb mar. Ser SDtaler, menn er au§ bem meljr

ober weniger älflanierirten fid^ burc^
^'äl"^

Slnf^auung ber

aöirftic^feit retten will, ^at ben boppelten2Beg':bie9ia^al)mung
ber SRatitr ober bie SRad^bilbung fi^on üor^anbener ilunftmerfe.

SBir üerfürgen bal)er in biefer malevifdöen ßpoc^e bem niebers

länbifc^en Äünftler feinegwegg fein 33erbienft, wenn mir bie

iJrage aufmerfen, ob nid^t biefc ^ier mit lieblii^er Söeic^bcit

unb 3a»^tl'eit in ©emälben aufgefü'^rten, reid(), aber frei bemäu:
teilen Ijeiligeu ÜRänner 3flac^bi(bungen bon gefc^nit?ten öilbs

niffen feien, bie, entmeber ungefärbt ober gefärbt, gmif(^en äl^n«

lid^en öergolbeten ar(^iteftonif^en mirflic^en 6c^nit?iuerfen gc«

ftanben. SBir glauben ung gu biefer 35ermutl)ung befonber§ bes

rec^tigt burc^ bie gu ben ^ü^en biefer ^eiligen in üevgierten

e5ä(^ern gemalt liegenben ©c^äbel, moraug mir benn folgern,

bafe biefe Silber ein irgenbmo aufgeftellteg SReliquiavium mit

beffen 3ierratl)en unb giguren na^al^men. Gin folc^eg 93ilb

nun mirb um befto angenel^mer, alg ein gemiffer 6rnft, ben bie

^laftif bor ber SD^alevei immer »oraug ^at, bur(^ eine freunbj

lid^e 93el)anblung mürbig l)inburcbfie^t. 2llleg, mag mir l)ier

bel^aupten, mag fic^ in ber "^olQt noc^ mel)r beftätigen, menn
man auf bie freiließ gerftreuten altfir(felid)en Ueberrefte eine t>or»

urt^eilgfreie Slufmevlfamfeit menben mirb.

2ßenn nun fc^on ^u 2lnfang beg breige^nten ^^abrljunbertg

S)olfram öon ßfd)enba(^ in feinem ^arcioal bie Paler »on
^öln unb 2Raeftric^t gleid^fam fpric^mijrtlid^ alg bie beftcn öcii
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J)eutfc^Ianb auffüljrt, fo »irb e« SRiemanb wunbern, bafe mit

t»cn alten 93ilbcrn biefer ©cflcnben fo üicl ®utel ßcfaflt l;aben.

9^un aber fcrbert eine neue, ju 2lnfong beg funfseljnten ^aljr^

l;unbertg eintrcteube e))od)e unfere flonjc 3lufmerffam!eit, wenn
voix berfelbcn ölcidt)fallg xpvm entf^iebenen (Sljaratter abjuße»

binnen flebcn!en. 6f)e mir aber meitcrfleljen unb bon ber SÖe=

^anblung^meifc fürec^en, meldte [i^ nunmef)r ^eröovt^ut, ers

mäbnen mir nodpmalg ber ©eßenftänbe, meiere bcn nieberr^ei=

nift^en 3)talcrn öorjüfllid^ geaeben maren.

2Bir benier!ten fc^on oben, ba& bie öauptljeiligen jener

©ciienb eblc ^"nöfi^awen unb ^ünalinge gemefen, bafe i^r 3;ob

ind}t0 öon bcn miberlid)en 3ufä(ligreiten geljabt, meiere bei 5)ar5

fteüung anberer 2)lärti)rer ber^unft fo äufeerft unbequem fallen.

Tod^ 3um l)Dd^ften ©lud mögen eg fic^ bie aJlaler beg 9^ieber=

vluineg jäblen, bafe bie ©ebeine ber brei morgenlänbifd^en

fvemmen Könige üon SJiailanb nac^ ^öln gebracht mürben.

ivvoebenil bur^fud^t man ©efc^ic^te, '^ahd, Ueberlieferung unb

i'ciienbe, um einen glei^ günftigen, reichen, gemütt)li(^en unb
ainnut^igen ©cgenftanb au§3ufinben al§ ben, ber ficfe l^ier bar=

bietet. 3^if^en berfallenem ©emäuer, unter !ümmerli(^em Ob*

bai^ ein neugeborner unb boc^ fd^on fic^ felbft bemühter Änabe,

auf ber SDlutter 6dbooß gepflegt, non einem ©reife beforgt. SSor

iliiu nun beugen fu^ bie äBürbigen unb ©rofeen ber Sßelt, un=

termerfen ber Unmünbigfeit 33erel)rung, ber 2lrmut!^ Bija^e,

ber Jliebrigfeit fronen, (äin ga'^lreii^eg ©efolge ftel;t »ermunbert

über baä feltfame 3iel einer langen unb befdjmerlic^en 5Reife.

Siefem allerliebften ©egenftanbe fmb bie nieberlänbifc^en 2Raler

il)r ©lud fcbulbig, unb el ift nid^t ju üermunbern, ba& fie ben=

feiben lunftreic^ gu mieberl^olen Qa^rl^unberte burd^ nic^t er«

inübeten. 3htn aber fommen mir an ben mid)tigen ©d^ritt,

»reichen bie rbeinifd)e ilunft auf ber ©renge be§ üierge^nten unb

funfsebnten 3«l)i^^w"i5ert§ tl^ut. Sd^on längft maren bie

Münftler megen ber »ielen barjuftellenben 6l)ara!tere an bie

9}Jannid}faltig!eit ber 9iatur gemiefen; aber fie begnügten fid()

an einem allgemeinen älusbrud berfelben, ob man glei(^ ^ie

unb ba etmag 5[iorträtartigeg mal)rnimmt. 3Run aber mirb ber

aUeifter SOBilt)elm üon Höln auebrüdlic^ genannt, melc^em in

9tad)bilbung menfd^licber ©efic^ter S^iiemanb gleic^ge!ommen fei.

S:iefe ßigenfdbaft tritt nun in bem Sombilb gu ^öln auf ba§

ä^emunbernsmürbigfte l)ertoor, mie tä benn überl^aupt al§ bie

2(d}fe ber nieberr^einifc^en ^unftgefc^ic^tc angefe^en merben
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fann. ?lui" i[t ju »ünfc^en, ba& fein waljreä 93erbienft Ijifto«

tif(^=fritifd& anerfannt bleibe. S)enn freilieb wirb e§ je^t berge«

ftalt mit ^^ninen umräudbert, ba^ gu befür(^ten ift, e§ trerbe

balb lüieber fo üerbüftert üor ben Hugen beä ©eiftel ba fteben,

»uic eg ebemal§, üon SJampcriä unb Kerjenru^ berbunfelt, ben

leiblicben Stugen entzogen geWefen. ß§ beftebt au§ einem SÖUtteU

bilbe unb jwei ©eitentafeln. 2luf allen breien ift ber ©olb«

grunb nacb SDtafegabe ber bilber befcbriebenen Söilber beibes

balten. gerner ift ber Xeppicb binter DJiaria mit ©tempeln ges

prefet unb bunt aufgefärbt, ^m Uebrigen ift biefe§ fonft fo

bäufig gebraucbte 2Rittet burcbauS üerfcbmäljt; ber 3Jlaler Juirb

geroabr, bafe er 93rofat unb 2)amaft unb n)aä fonft färben^

»uecbfelnb, glänjenb unb fcbeinenb ift, bur(Jb feinen ^infel

berüorbringen fbnne unb mecbanifcber Hilfsmittel nicljt njeiter

bebürfe.

3)ic S'fluren be§ ^auptbilbeS fotüie ber ©eitenbilber be«

sieben fi(b auf bie SJlittc, fpmmetrifcb , aber mit üiel SJtannicb«

faltigfeit bebeutenber Äontrafte an ©eftalt unb 93eiüegung. S)ic

ber!ömmlicb bpgantinifcbe 2)lajime berrfrbt no(b üollfommen, bocfe

mit £ieblicb!eit unb greibeit beobacbtet.

Ginen »ernjanbten ^Rationalcbarafter bat bie fämmtlidbc

SJienge, hjeldbe weiblicb bie beilige Urfula, ritterlidb ben ©ereon,

tng Orientalifdbe maSfirt, bie §auptgruwe umgiebt. äJollfommen

Porträt aber finb bie beiben fnieenben jlönige, unb ein ©leicbeg

möcbten wir üon ber SD^utter bebaupten. Sßeitläufiger über

biefe reicbe 3ufawntenfe|?ung unb bie 93erbienfte berfelben mollen

Jüir un§ bier ni{^t au§fpre(ben, inbem ba§ „2:af(^enbucb für

f^veunbe altbeutfcber 3eit unb ^unft" un§ eine febr Jüillfommene

Stbbilbung biefeg »orgüglicben SßerfeS üor Slugcn legt, nidbt

weniger eine augreid^enbe 93efdbreibung binjufügt, irelcbe mir mit

reinerem 2)anf erfennen mürben, menn ni(^t barin eine entbus

fiaftifcbe SRpftif maltete, unter beren Ginflul meber ^unft nodb

Söiffen gebeiben fann.

S)a biefe§ S3ilb eine grofee Uebung be§ 2)leifter§ üorauS'

fefet, fo mag fidb bei genauerer Unterfud^ung nocb'ein unb ba§

anbere ber Slrt fünftig üorfinben, menn aud) bie Seit mancbeS
gerftört unb eine na^folgenbe Äunft mancbeg üerbrängt bat.

%üt un» ift eä ein mid)tige§ 2)ofuinent eine§ entfcbiebenen

Scbritteg, ber ficb üon ber geftempelten 2Birflidbfeit loSmacbt

unb »on einer allgemeinen -Rationalgcfufetöbilbung auf bie öoll=

lommene Sßirflicbfeit beg ^^orträtäM arbeitet. Skcb biefer 2lb»
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leituiifl alfo Ijalten mir xin§ übcr3cuflt, bau biefcr ^ünftler, er

Iieific aud), lüie cv ivode, ftd)t beutfd)en Sinnet unb Urfprunß«
octvcfcn, fo ba)5 iviv nid)t ni3tt)ifl l^abcn, italienifc^e Ginftüne 511

(SttliSninfl feiner ^erbicnfte berbcijurufen.

3)a biefoä Söilb 1410 gemalt i[t, fo ftedt c§ fid) in bic

ßpodje, iüo 3ol?ann üaii ©i)d fcbon alä entfdjiebener itünftler

blü(}te, «Hb fo bient cä iml, baiS Unbeöreifliebe ber 6i)di)cben

5y ortrefflid}!cit ciniflermafjen gu erKären, inbem e§ bejeugt, föal

für 3eitöenoffeu ber öenannte toorjüflli^e 2}lann geWbt babe.
SlMr nannten ba§ 2)ombilb bie Slcbfe, njorauf ficb bie ältere

nieberlänbifd}e ^unft in bie nenc bre^t, unb nun betrachten

»Dir bie (Si)dif(^en 2ßerfe ate gur ßpocbe ber üölliflen Umiüätjung
jener ihmft flebörig. 6dbon in ben ftltern b^jantinifcb^niebers

rbeinifd}en 93ilberu finben wir bie eingebrudten Seppicbe mand^:
mal vcrfpeftiuifd}, obgleicb ungefd}idt betjanbelt. ^m 2)Dmbilb
erfdjeint feine ^erfpettiüe, meil ber reine ©olbgrunb 21tle§ ab:

fi^liefet. 9hm »üirft G^d alleS ©eftempelte fomie ben @olb:
grunb völlig treg; ein freie;? £ofal tbut fi(^ auf, irtorin nicbt

allein bie ^auptperfonen , fonbern aucb alle 31ebenfiguren öoIIj

lommen Porträt fmb »on Hngeficbt, ©tatur unb Äleibung, fo

aud^ »öKig Porträt jebe 9^ebenfad?c.

60 fcbmer eö immer bleibt, 9]ec^enfcbaft öon einem folc^en

Wlanm gu geben, fo wagen mir bocb einen 53erfu^, in $offs
nung, bafe bie Slnfcbauung feiner 2ßer!e bem Sefer nic^t ent*

geben werbe, unb bier jweifeln wir feinen Slugenblid, unfern
ß^d in bie erfte Ällaffe Serjenigen ju fefeen, welcbe bie 9]atur
mit malerifdben ^äbigfeiten begabt bat. 3»9leicb mavb ibm t>aä

©lud, in ber 3eit einer tecbnifcb bot^Qe^ilbeten, allgemein »er«

breiteten unb bi§ an eine gewiffe ©renje gelangten Äunft gu
leben, ipieju fam nocb, ba^ er eines böberen, \a be§ böcbften

te(3bnifcben SSortbeil^ in ber SJtalerei gewabrte; benn eS mag
mit ber ©rfinbung ber Oelmalerei befdjaffen fein, wie el will,

fo mbd)ten wir nicbt in 3meifel sieben, bafe Qt)d ber Grfte ge*

Wefen, ber ölige ©ubftanjen, bie man Jonft über bie fertigen

ISilber 30g, unter bie "färben felbft gemifcbt, aug ben Oelen bic

am Sei^teften trodnenben, au§ ben gatben bie flärften, bie am
;3Benigften bedenben auggefucbt \)ahe, um beim Sluftragen ber«

felben ba§ fiicbt beä Weißen ©runbeg unb ^arbe bur($ §arbc
tnadb belieben burcbfdjeinen 3u laffen. Sßeil nun bie ganjc
(Äraft ber ^arbe, weld^e on fid) ein S)unfleg ift, nicbt baburdb

t

erregt wirb, ba^ Sic^t baöon äurüdfc^eint, fonbern ba^ e§ burcb
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fie bur<j&f(i)eint, fo jnavb tuxi) biefe ©ntbedung unb SöetjanblunQ

niflleic^ bie ^b(^[tc pljpfif^e unb artiftifc^c ^^otberunfl befricbiöt.

S)aä ©efüt)l aber für §arbc ^attc iljm alä einem ?liebetlänber

bie SRatur üetlie^en. 2)ie SDla^t ber garbe ttjav i^m wie feinen

Seitgenoffen befannt, unb fo brachte er e§ ba^in, bafe er, um
nur öon ©ewänbern unb Sieppid^en gu reben, ben Sd^ein ber

Stafet weit über aüe Grfc^einunö ber ffiirtlid^feit er^ob. ©in

(Bolije^ mufe benn freili(^ bie ftc^te itunft leiften; benn ba§ tüirf«

Iid?e 6e^cn ift fonjol in bem äluße aU an ben ©eßenftänben

burc^ unenblid^e 3ufä[lifl!eiten bebingt, ba ^ingeaen ber SRalcr

nad) ©efefeen malt, föie bie ©egenftänbe, burd) fiicfct, ©d^atten

unb jjarbe »on einanber abgefonbert, in i^rer öolüommenften

6e^barfeit üon einem gefunben, frifcfcen Slugc gefd)aut irerfcen

foUen. gerner ^atte fid^ Qx)d in Sefit? ber perfpeftiüifc^en

Äunft gefegt unb fi^ bie 3Rannid)faUig!eit ber Sanbf^aft, he--

fonberg unenblic^er 93auli(fcfeiten eigen gemacht, bie nun an ber

©teile beg tümmerlid^en ©olbgrunbe^ ober Sleppidjeg ^eroor*

treten.

3;efet aber möd^te eä fonberbar fd)einen, ttjenn »vir auä=

fprecöen, bafe er, materielle unb mec^anif(^e Untoolltommen^eiten

ber bisherigen Äunft »egiterfenb , fi(^ jugleic^ einer big^er im

©tillen beiüabrten tec^nifd^en S3oU!Dmmen^eit entäufeerte, be»

93egriff§ nämlicb ber f^mmetrifc^en Äom^jofition. Slllein auö)

biefeä liegt in ber Statur eine§ aufeerorbentlid^n ®eifte§, ber,

loenn er eine materielle 6d^ale burdjbri^t, nie beben!t, bau

über berfelben nod^ eine ibeelle geiftige ©renge gebogen fei, gegen

bie er umfonft anfännjft, in bie er fic^ ergeben ober fie nai^

feinem Sinne erfdjaffen mufe. S>ie ^om^ofitionen G^d'g finb

bat)er »on ber größten Söa^r^eit unb 2ieblid}feit, ob fie gleich

bie ftrengen Äunftforberungen nic^t befriebigen, \a eä f^eiut,

alä ob er bon 2lllem bem, xoaB feine $ßorgänger hierin befeffen

unb geübt, üorfäfelic^ feinen ©ebrau^ machen irollen. ^n feinen

un§ befannt geworbenen Silbern ift feine ©ruppe, bie fic^

jenen ßngelc^cn neben ber heiligen SSeronifa toerglei(^en fönnte.

äßeil aber ol)ne ©pmmetrie irgenb ein ©efe^eneS feinen 9leij

ausübt, fo ^at er fie alg ein Wlann »on ©efc^marf unb QaxU

gefül)l auf feine eigene SBeife ^evöorgebrac^t, morauS etmaä

entftanben ift, voeldjeä anmutbiger unb einbringlicber wirft a'S

baS Äunftgerecbte, fobalb biefeä bie 9iaiüität entbehrt, inbeiu

e§ algbann nur ben SSerftanb anfpvid^t unb ben ^alfül l;ers

»orruft
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$at man unl bisher öcbuIbHi sugeijört, unb ftimmcn kennet
mit unö überein, bafj icbct äJoifdjrilt mi einem erftarrten, »er«

alteten, fünftlii^en äuftanb in bie freie, lebenbißc Slaturmabrs

l^eit foalcid; einen äJerhift nai) ficb jiebe, ber erft na^ unb naä)

unb oft in fpäteren Reiten fid) njicberberftellt, fo tonnen h)ir

unfern Gpd nunmebr in feiner ßiflentbümlidbteit betradbten, ba
wir benn in ben ^Jall fommen, fein inbiöibnelleö Sßefen unbc«

bingt ju üerebren. ©cbon bie früberen nicberlänbif^en ^ünftler

fteUten olleä 3arte, ioag fidb in bem SReueu Steftament barbot,

gern in einer gemiffen golge bar, unb fo finben wir in bem
großen 6t)difcben äBerfe, ttjelcbeä biefe Sammlung fcbmüdt, ba§
aug einem Siliittclbilbe unb gwei Slügelbilbern beftebt, ben bem
fenben itünfller, ber mit ®efübl unb ©inn eine fortfdbreitenbc

Srilogie barüuftellen unternimmt. Qu. unferer Sinfen tt)irb ber

mäbcbenbafteften 3f»nflff«-iii burcb einen bintmlifdben Qiüngling

ein feltfameg ©reignife angeüinbigt. ^n ber 3)litte feben loir

fie alg glüdlidbe, üerjüunberte, in ibrem ©obn öerebrte 2Rutter,

unb jnr Otecbten erfdjeint fie, ba§ ^inb im Slem^jel gur 2Beibe

bringenb, fdbon beinab afe 3Jtatrone, bie in bobem ©rnfte vor-

füblt, wa§ bem üom Jpobenpriefter mit ßntjüden aufgenommenen
Knaben beöorftebe. 5)er StuSbvud aller brei ©efi(^ter foroic

bie iebegmalige ©eftalt unb Stellung, ba§ erfte 3)tal fnieenb,

bann fifeenb, Bulejjt ftebenb, ift einnebmenb unb njürbig. S)er

öejug ber ^ßerfonen unter einanber auf aUen brei Silbern jeugt

üon bem jarteften ©efübl- ^n ber ®arftellung im Stempel

finbet ficb aucb eine 2lrt üon ^aralleliäm, ber obne üJtitte burcb

eine ©egenüberftellung ber Gbaraftere beirirtt n^irb — eine geiftige

Symmetrie, fo gefüblt unb fmnig, ba^ man angezogen unb eins

genommen njirb, ob man ibr gleidb ben SDla^ftab ber »oHenbeten

Äunft n\<i)t anlegen fann.

So \ük nun ^obnin »an G^d al^ ein trefflidb ben!enber

unb empfinbenber itünftler gefteigerte yjiannicbfaltig!eit feiner

Hauptfigur ju bemirfen gewußt, bat er audb mit gleicbem ©lud
bie Sotalitäten bebanbelt. Sie SSertünbigung gef(^iebt in einem
pcrfdbloffenen, fcbmalen, aber bob^n, bur(| einen obern ^-enfter*

flüget erlcu(^teten ginuner. 2llle§ ift barin fo reinlid) unb nett,

wie e0 fi^ gejiemt für bie Unfcbnlb, bie nur ficb felbft imb ibre

nädbfte Umgebung beforgt. S^anbbänfe, ein Setftubl, Settftätte,

Stlle0 «erlidb unb glatt. ®ag 35ett rotb bebedt unb umbängt,
SlÖel foiuie bie brotatne bintere iöettmanb auf ba§ SBettiunbernSs

iDürbigfte bargeftellt. S)a0 mittlere Silb bagegen jcigt un§ bie
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freifte 2tu§n(!^t; benn bte ebte, aber ^errüttete ^a^jelle ber

2Jtitte bicnt met>r jum 9tat)men mannid^faltiger ©egenftänbe,

d§ ba^ fie foli^e öcrbecfte. Sin!§ be§ 3uf<^auer§ eine mä^tg
entfernte, ftra|?en-- unb ^änferreid^e ©tabt, üoU Oemerbeg unb
JBemegung, tüclc^e gegen ben ©rnnb bin fid^ in baä 93itb j^erein^

jie^t unb einem weiten gelbe dianm läfet. 2)iefe§, mit mand^ertei

iänblic^en ©egenftänben gegiert, »erläuft fid^ gule^t in eine

n)afferrei(^e Sßeite, 9te(6tä be§ 3wf*auer§ tritt ein Sl^eil eineS

runben Stempelgebäubeg üon mebrern ©todtwerfen in ba3 93ilb;

ba§ 3f""ere biefer Stotonbc aber geigt fid^ auf bem baran
fto^enbcn Sl^ürflügel unb fontraftirt burcb feine $öbe, 2Beite

unb Martjeit auf baä $errlid^fte mit jenem erften Siwmerc^en
ber Jungfrau, ©agen unb mieberbolen mir nun, ba& alle

©egenftänbe ber brei Silber auf bag SJolltommenfte mit meifter;

l^after ©enautgfeit auSgefübrt finb, fo !ann man fid^ im 2111:

gemeinen einen 33egriff üon ber 33ortrefflicbfeit biefer monier:
paltenen Silber ma^en. 33on ben gtecbtbreiten auf bem üer=

mitterten, gerbrödelten Dftuingeftein , üon ben ©raSbalmen, bie

auf bem oermoberten ©trobbai^e madjfen, big gu ben golbenen,

jumelenreidjen Sec^ergefcbenfen, »om ®emanb gum Stntlife, üon
ber 9'Jäl)e big gur ^erne — Stilen ift mit gleii^er Sorgfalt beban^
belt, unb feine ©teile biefer Stafeln, bie nt(^t burcbg SSergrbfee--

rnnggglag genjonne. ©in @leid)eS gilt t>on einer einzelnen 2;afel,

»üorauf £utag baä 33tlb ber beiligen fäugenben 2)tutter entwirft.

Unb l)'m tommt ber wichtige Ümftanb gur Sprache, baf?

ber Mnftler bie üon ung fo bringenb verlangte ©tjmmetrie in

bie Umgebung gelegt unb baburd) an bie ©teile be§ gleid^gtltigen

©olbgrunbe^ ein fünftlerif(^eä unb augengefälligeä SDiittel ge=

ftellt bat. ^Rbgen nun aud) feine j^ißuten nicbt ganj funftge^

tedjt i'xä) barin bemegen unb gegen einanber üerbalten, fo ift e§

bD(b eine gefe^lic^e £o!alitöt, bie iljnen eine beftimmte ©renje
öorfc^reibt, moburd& ibre natürlichen unb gleit^fam zufälligen

Semegungen auf baä Slngenebmfte geregelt erfcbeinen.

^oä) Sllleg biefeg, fo genau unb beftimmt mir aud^ ju
fprec^en gefud^t, bleiben bo^ nur leere iißorte obne bie 2tn=

f(bouung ber Silber felbft. ööc^ft münfd^eni§mertl) märe eä be§=

balb, bafe ung bie Ferren Sefi^er üorerft bon ben ermäbnten
Silbern in mäfiiger ©röfee genaue Umviffe mittljeilten, mobur($
aud) ein ^eber, ber ba§ ©lud nic^t bat, bie ©emälbe felbft gu

feben, bo§jentge, mag mir bil()er gefogt, mürbe prüfen unb be«

urtl;eilen fönnen.
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Silbern »tit nun bicfcn SBunfcfe äußern, fo baben foh um
befto niebr ju bcbaucvn, bat"; ein junflcr talentooUei Wiann, ber

fid^ an biefer Sammlunfl aebilbet, gu früb mit 3;obc abfleflangen.

Sein 9kme, 6pV\ ift nocp allen 2)enieniöen föertb, bie ibn qc-

lannt, bcfonbevö aber ben £iebbabern, welcbe Kopien alter

Sßerfe üon ibm befitjen , bie er mit Sreuc unb ^lei^ aufg Steb-

lid^fte oerfertiflt bflt. S)Dcb bürfen njir aucb be^bnlb nicbt »er;

gnjeifeln, inbem ein febr gefcbictter lünftler, ^err Höfter, ficb an
bie JÖefi^er anöei(iIof|en unb ber ©rbattung einer fo bebeutenben

©ammluna fid) ßejribmet bat. S)iefer ttJürbe fein fcböneä unb
0eit>iffenbafte§ Talent am ©icberften betbätiflen, n^enn er fidb in

SluSfübruna jener gewünfcbten Umriffe unb bereu ^erauggabe
bemübte. 3Bir »würben al^bann, DorauSfe^enb, bafe fie in ben
Öänben aller Siebbaber föären, nodb gar SHandbeä bin^ufügeu,

iüeldbeg jefet, Ujie eä bei SfBortbefcbreibung üon ©emälben ge;

hjobnlicb gefcbiebt, bie ©inbilbunggfraft nur öerföirren müfete.

Ungern bequeme i(^ mid) bier gu einer $aufe ; benn gerabe

ba§, roaä in ber Sleibe nun ju melben tt>äre, bat gar mancbeä
Slnmutbi^e unb ©rfreulidbe. S3on ^Jobann 'oan ßpd felbft

bürfen ttnr taum mebr fagen; benn auf ibn febren tt)ir immer
mieber gurücE, wenn toon ben folgenben ilünfttern gefprocben

Jüirb. S)ie näcbften aber fmb folcbe, bei benen »rir ebenfo

wenig al^ bei ibm genötbtgt finb, frembldnbifcben ßinflufe üor^

auggufefeen. Ueberbaupt ift e§ nur ein fdbwacber SSebelf, tt>enii

man bei JIBürbigung aufeerorbentlicber latente üoreilig ausgus

mittein ben!t, föober fie allenfalls ibre 33orjüge genommen. S)er

aug ber Hinbbeit aufblidenbe 2)tenfcb fjnbet bie ?latur nicbt

etma rein unb nadt um ficb ber; benn bie göttlicbe Hraft feiner

SSorfabren bat eine jiüeite Sßelt in bie SBelt erfdbaffen. Slufge'

nötbigte Slngemöbnungen, ber!ömmlicbe ©ebräu(^e, beliebte

6itten, ebriDürbigeUeberlieferungen, fdbä^bare 2)en!male, erfprief,;

lidbe ©efefee unb fo mannicbfadbe berrli^e Hunfterjeugniffe um«
jingeln ben SDlenfcben bergeftatt, bafe er nie ju unterfcbeiben

Jüei^, toaä urfprüngli(^ unb föag abgeleitet ift. ßr bebient fidb

ber SBelt, wie er fie finbet, unb bat baju ein »oUfommneS
SRecbt.

®en originalen Hünftler fann man alfo benjenigen nennen,
; toelcber bie ©egenftänbe um ftcb ber nacb inbiöibueller, natio^

neller unb junäcbft überlieferter Sßeife bebanbelt unb gu einem
• gefugten ©angen gufammenbilbet. Sföenn mir alfo »on einem
•• foldben fprecben, fo ift e^ unfere ^flicbt, ju allererft feine Hraft



334 "Rt^t am llfim, ma'm tiitb T^ecfiar.

unb bie 2tu§bilbung berfelben ju betracj^ten, fobann feine tiäd^fte

Umgebung, infofern fie ibm ©egenftänbe, ^^ertigleiten unb @e:

fmnungen überliefert, unb julefet bürfen tt>ir erft unfern Slid

nac^ au^en rid^ten unb unterfuc^en, nid^t foinol \üa§ er grembcä
gefannt, a\§ wie er eg benufet babe. S)enn ber ^auc^ üon
öiclent ©Uten, Sergnüglicben, 5RüfeU^en n^ebet über bie Söelt

oft Sabrbunberte binburcb, ebe man feinen 6inf(ufe fpürt. ^lan
wunbert fi^ oft in ber ©efd^id&tc über ben langfamen 3ort=

fd^ritt nur med^anifd^er Settigteiten. 2)en 93i)jantinern ftanben

bie unfcbäfebaren SSerfe bcüenif^er ^unft »or Slugen, obne bafj

'fic aug bem Kummer ibrer auSgetrodneten ^infelei ficb berüor=

beben tonnten. Unb fiebt man eg benn 2(lbrec^t 5)ürern fon-

berlicb an, ba^ er in ^enebig gemefen? 2)iefer SlreffUiJ^e läfet

fi^ burd^gängig au§ fid^ felbft erflären.

Unb fo tt)ünf(^' id^ ben Patriotismus ^u finben, ju bem
jebeS SHeicb, £anb, ^robinj, ja 6tabt bere^tigt ift; benn Jüie

wir ben ©barafter be§ 6'ingetnen erbeben, Hjeldjer barin beftebt,

ba& er [\d) nicijt öon ben Umgebungen meiftern läpt, fonbern

biefelben meiftert unb bezwingt, fo er3eigen wir iebem SSolf,

jeber SSoIfSabtbeilung bie ©ebübr unb (Ibre, bafe wir ibnen

audö einen Gbarafter 3uf(^reiben, ber ficb in einem 5iünftler

ober fonft »orgüglicben a){anne üeroffenbart. Unb fo werben
wir junäd^ft bcmbeln, wenn üon fcbä^enSwertben Äünftfern, üou
^emmelindt, ^§vad wan ü}lecbeln, £u!aä »an Seiben, Ouintiu
5I)fleffiS u. 21. bie Dtebe fein wirb. S)iefe balten fidb fämmtlicb

in ibrem beimifd^en ilreife, unb unfere 5Pflicbt ift, fo »iel al§

mßglidb fremben Ginflu^ auf ibre SSorjüge abjulebnen. 3lun

ober tritt Sd^oreel auf, fpäter ^emsferdE unb SOiebrere, bie ibre

Talente in Italien auSgebilbet \ahen, beffenungea(btet aber ben
^Rieberlänber nidbt üerleugnen fönnen. ^ier mag nun baS S3ei:

fpiel Don Seonarb ba SSinci, (Eorreggio, Slitian, 2Jti(beIangeIo

berborfdbeinen, ber SRieberlänber bleibt 3^ieberlänber, ja bie ^la--

tionaleigentbümlid^feit beberrfd^t fie bergeftalt, ba^ fie fid^ gulej^t

wieber in ibren 3auber!reiS einfcblie^en unb iebe frembe Sil=

bung abweifen. 60 \)at Otembranbt ba§ böd^fte Mnftlertalent

betbätigt, woju ibm 6toff unb 2tnla| in ber unmittelbavfteu

Umgebung genügte, obnc bafe er je bie minbefte Äenntniß
genommen bätte, ob jemals ©ried^cn unb JRömer in ber SBelt

gewefen.

Söäre uns nun eine fotcbe beabfid^ti^te Sarftellung ge«

lungen, fo muffen wir unS an ben Oberrbem begeben unb unS
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an Ort imb Stelle fomic in Si^waben, jjranfen unb 93aiern.

iion ben ä^or3iHUMi nnb (Siflentljümlic^feiten ber oberbeutfdjen

6d)ule jii buvcbbi-ingen fuc^en. 2lud) ijiex würbe esS unferc

iHn-ncl;mltc ^flittt fein, ben Unterf(^icb, ja ben ©eflenfatj jnjifdjen

Lu'iben lierau^jut^eben , um ju beiüirlcn, bafj eine ©c^ule bie

anbere fc^iifec, bie au^erorbcntli(^en 2)länner beiberfeitig aner=

fcnnc, bie gortfcbritte einanber nic^t ableugne, unb na^ alleä

für ©uteg unb (Sble§ au§ gemeinsamen ©efinnungen berüortritt.

i'luf biefcm Söegc werben wir bie beutfc^e Äun[t be§ funfjebnten

imbfecbjcbnten^labrbunbertä freubigüerebren,unb berScbaum ber

llcbcr^djäfeung, ber je^t fcbon bem Ä^cnner unb fiiebbaber wiber-

lid) ift, wirb [id) nad) unb nac^ öerlieren. 9)tit 6icber=

boit fönnen wir allbann immer weiter oft» unb fübwärtä

bilden unb unl mit Söol^lwollen an ©enoffen unb 9ta^barn
anreiben.

S3ei $erauggabe bicfer ber 3eit gewibmeten 93lätter barf

man wol wünfcben, ba^ fic tljeilä auf bie 3eit einen freunb^

lid^en ßinflufe autoüben, t^eitä t»on berfelben wieber geboben

unb begünftigt werben, welches nur burc^ ßrfüllung ber billigen

Söünfcbe, burcb 33ergteid^ung unb Stuflöfung ber problematifi^en

SBorfdaläge, beren wir erwdbnen, befonberl aber burcb fort=

fd^reitenbe 5l^ätig!eit aller Unternebmenben bewirft werben fann.

60 fmb bie ^Boifferee'fcben 2;afeln in ber gwifcben^eit immer
toeiter üorgerücEt; ^Roller l^at bie erfte platte bei früber ent-

berften ®omrij|e§ in bem genauften (5<^cfimile üollenbet, ju=

gleid) aucb jwei $efte feiner fdbä^enlwert^en 5)arftellung älterer

beutfd^en ©ebäube unb Saubenfmale im genauften unb rein=

lidbften Stieb l^eraulgegeben. So I:>aben ficb benn aü6) nai)

bem glüdlic^en 93eifpiel bei unl gu Äöln begrü^enben erften

SSorläuferl ber aul bilberiger Sflawerei erlöften ^unftf($iäfee

unterbeffen auc^ bie übrigen nad^ allen Sßeltgegenben in i^re

^eimatt) jurüdbcgeben, uiib el mu^ baburd^ bie über Sänber
uttb 9(tei(|e wieber öerbreitete ^unft fo ber Äenntni^ all bem
Slulüben eine neue Söenbung üerleil)en.

Ueber bie 93oifferee'fdbe ©emälbefammlung fügen wir nod^

l^inju, ba^ fie feit einem 3a^te anfe^nlic^ oermei)rt worben, bes

fonberl mit trefflid^en Silbern aul ber oberbeutfd^en 6(^ulc.
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35on SDleiftern, treidle fel^Iten, finb eingerüdt Söo'^Igemutl^, 21(1-

borfet, S3eudtelaer, unb ein bis-ljer ßans unbefannter üorjügüd^et

Kölner, ^obann üon 2Jlelem, in ber 2lrt be§ 6(^oreel — bebeiu

tenbc, ja jum 2:()eil ^auptwerfc. 6obann föuvben anßefcbafft

»on 9?lei[tern, beren Sßerfe ficb fdjon in ber ©ammlunö be^

fanben, a)iartin S(^ön, Don 3- 3i- SBalob, ein mit Sürer
gleidbjeitiger Porträtmaler, üon Sürer felbft unb »on ^obann
iÖtabufe. fie^terer alg einer ber üorjüfllicbften alten nieber:

länbifdben OJlaler ift audb burdb bie 2)lannicbfaltio!eit feiner

93ebanblung§n3eife merfmürbig; um fo \)'o\)it ift alfo ba§ ®lücf

ju fdbäfeen, bafe mebrere ^auptmerle, njabre ^einobe ber 2(u§»

fübrung unb ferbaltun^, aus feinen ücrfcbiebenen Seben^jeiten

ber ©ammlung biijuflcfüflt werben fonnten. SJietleicbt ift aber

unter allem 3Jeuan9ef(^afften bie i?reujabnal>me oon SDürer am
^ödbften ju fd^ä^en.

gerner barf ni(^t unbemerft bleiben, bafe bie SSefi^er burd)

weit »erbreitete, bödbft ßünftige SBerbinbungen bie näcbfte 2lu^=

fidbt baben, ibre Sammlung gmedmäfeig ju bereichern unb immer
üotlftänbiger ju madjen, ba fie benn gegrünbete Hoffnung begen,

ba^ fie batb baS ©lud baben bürften, mebrere feit ^^btbun^
berten in fernem SluSlanb jerftreute, für bie Hufflärung ber

beutfdben Äunftgefcbicbte böcbft fcbä&bare Sen!male tt)ieberguge:

»innen unb in ben fcbon »orl^anbenen öernjanbten ^unftfreil

einjufdblie^en.

2Jlm SRieberrbein bereitet man au§reid)enbc 2lnftalten für

SBiffenfcbaft unb ^unft, unb fo öiel mir befannt, ift überall

ba§ (Srirünfcbte fortgefe^t unb emftg betbätigt h)orben. ©lüdte

unä nocbmate am Oberrbein gu üerroeilen, fo bieten un§ ajlann=

beim, S(^tt)efeingen unb bie gräflidbe Sammlung beutfcber 2(lter=

tbümer gu (^vbad) ben fcbönften 6toff, fo mie aucb Äarl^vube
wegen ©artenanlagen unb botanifcber Slnftalten, fcböner naturs

biftorifi^en unb Äunft=Sammlungen unb bebeutenber neuer ©e^

bäube ©elegenbeit giebt m ben tt)i(^tigften S3etradbtungen.

SBünf^en mir fobann bem Oberrbein ©lud, ba^ er be^ feltenen

33or3ug0 geniefet, in $errn ^ebel einen ^Prooinjialbidbter gu be«

fi^en, ber, »on bem eigentlicben Sinne feiner fianbe^art burcb«

brungen, üon ber böd)ften Stufe ber H'ultur feine Umgebungen
überfdbauenb, baS ©emebe feiner Jialente gleic^fam mie ein 9Je&

aulmirft, um bie (Sigenbeiten feiner Sanbö* unb Seitgenoffen
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aufjufifc^«" wnt> feie 2)tenöe il}r fclbft jur 93elu[ti0unfl unb 93c>

lefjtutifl üov.uitreifcn : fo »üeiben tuir biird? t»ie nac^ .^cibelberg

,UU'üc{fc(}veiibcii 3)Januftrivtc auf bie Sdjätje älterer beutfd^er

3eit t)ijt(ieleitet, unb »uie bi'Sl^er an frühere 93i(bfun[t fo aucö

an frühere S)icf}tfunft erinnert, roo benn ber ßleid^e gall eintritt;

benn auc^ \)m ift Ueberf^ätjung, SDlifebeutung unb unölüdltdje

Slnroenbung ju .^aufe. Slber aud^ i)'m fc^einen bie fi^bnften

^Öffnungen ju ruijen, ba^ nftmn(^, föenn bie übermäf5ige greube

über Dteuaufgefunbeneg ober 3teubeacbtete§ wirb befdjföic^ttgt

fein, njal^re (5infi(^t unb moljlgerid^tete äl^ätigfeit feljr fdbnell fid)

allgemein »erbreiten merben.

3la6i ber erften Slbficbt biefer freiltd^ fe^r gufällig entftans

benen 93lätter foUte nur oon jlunft unb Slltertbum barin bie

Dtebe fein ; bo(fe tt)ie laffen fid^ bie bciben ofjne SBiffenfdbaft unb
bie brei obne 9^atur benfen? Unb fo fügte ficb nadb unb nad)

Hüe§ an einanber, föa§ üor Singen unb ^anb !am. 2Röge eine

freunblid^e Slufnabme beg ©egebenen, wd^cä eigenttid^ nur alä

ein fortnjäbrenber 5)an! beg 9fteifenben für fo üieleä empfangene
©Ute ange)el;en hjerben bürfte, bie govtfejjung beförbern!

Unb fo !ann xd) benn fd^lie^tid^ ni^t üerfcbmeigen, baB
bie Söünfdbe unb SBorfä^e ber ^unftfreunbe auc^ burcb ba§ ©lud
beförbert werben. @§ ^at fid) nämlicb ein sföeiter Originalril

beä Kölner S)omä in $ariä gefunben, »on welchem icb nun aul
eigner Slnfd^auung D^ecbenfcbaft geben unb bie früfjeren mir 3u=

!
gefommenen 3Rac^ricbten beftättgen !ann.

SSon bemfelben tüte üon ein paar anbern if)n begleitenben

JRiffen tüäre öorläufig goIgenbeS ju fagen. S)er größte ift in

JRüdficbt beg 2)kMtabg unb ber 3eicbnung burd)au§ ein ©egem
ftüd 3u bem 2)armftäbter 9tiffe; biefer ftellt febocb ben nörb«

iid^en, ber unfrige aber ben füblidben Sburm bar, nur mit bem
Unterfcbieb, bafj er ben ganjen ftcb baran fdbliefeenben mittlem
Äircbengiebel mit ber ^auptt^ür unb ben ^^enftern befaßt, »os
burd^ alfo bie Sude auggeglicben werben fann, welcbe burc&

einen abgeriffenen Streifen an bem Sarmftäbter entftanben ift.

S)er neu aufgefunbene ift im ©anjen brei gufe sroei 3oll xi^tin-

länbifcb breit unb breijebn ^5«^ ^ei 3dK lanQ-

Stuf bem jweiten Statt ftebt man ben ©runbri^ be§ füb;

lieben, gur 9tecbten be§ öaupteingangS gelegnen 2;^urm§, in

bemfelben 2Ra^ftab unb üon berfelben $anb auf» ©auberfte

gejeicbnet; fobann auf bem brttten ben 2lufri^ üon ber Oftfeite

teä jweiten ©ef^offel biefer Sl^urmg mit bem S)urc^f(^nitt beS

(Soeti^e'8 mxU, 26. 22
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an ba§ ©d^iff ber ^ird^e anfd^tie^enben (Snbe§, in einem anbern
SUlofeftab, Don einer anbern $anb, weniger fd^ön unb forgfältig

flcjeid^net, bod^ aud& Original, meil er nid^t nur inie ber §aupt=
ri§ an einer >refentli(^en ©teile üon bem auSgefül^rten ©ebäube,
fonbern auc^ noi^ einigermaßen »on bem ^auptriffe felbft ab=

weicht. 6c^on bem ©egenftanb nac^ i[t biefe lefete 3eid^nung bloc^

äum 33ef)uf ber iionftruttion gefertigt unb befonberS in biefer $in--

fic^t merircürbig unb leljrreic^. ^an barf fie für eine 2lrbeit beg

2luffe^erl unb ^olirerg ber S8aul}ütte annehmen. Seibe 93lätter

finb toon gleid^er ©röße, über brei %n^ lang unb jmei ein ^alb

Suß breit, ebenfalls Pergament unb fe^r gut unb reinlich erhalten.

SBag bie ßrljaltung beä großen M[A betrifft, fo fiiibet

man außer ein ^jaar Üeinen ©teilen fftf/c gewaltfame ^et-

le^ung. dagegen (jt er burd^ ben ®ebrau^ abgenu^t unb ^io

unb ba, miemol unnc)tf)ig, »on fpälcrer $anb überarbeitet.

2lu§ biefem ®runb unb weil ber 9tiß fammt ben iljn beglei'

tenben blättern fic^ auf ben 3;{)urm benel;t, »eld^er am OJleiften

aulgebaut ift, ferner meil man in ^öln nie etroaä üon bief«m
^Weiten, fonbern immer nur toon jenem eljemalä im Somartf^iü

üerttjoljrten Sarmftäbter 2lufriß geirußt Ijat, ftel)t gu bermut^en,
baß er in ber SÖaul)ütte gettjefen unb fd^on üor Sllterä öon!
^öln n>egge!ommen, melc^eg um fo e^er gefd^ei^en fonnte, al§ bie

j

S3aumeifter biefer ©tabt feljr oft an frembe Orte berufen toorben.

©cl^cn mir nun gegenwärtig ben patriotifd^en 3)eutf(^enl

leibenfd^aftlid^ in ©ebanfen bef(^äftigt, feiner ^eiligen 93auben!«l

male ficb gu erfreuen, bie gang ober balb üollenbeten gu erl)alten,|

ja bal 3erftörte hjieber^erjuftellen, finben lüir an einigen Orten

l^ieju bie gehörigen Stenten, fuc^en toir bie entmenbeten tüiebet

l^erbeijufdjaffen ober gu erfefeen: fo beunrutjigt un§ bie öe
merfung, baß nid^t allein bie ©elbmittet fpärlic^ geioorben^

fonbern baß auc^ bie ^unft- unb ^anbrcerfgmittel beinahe üötlifi.

ausgegangen finb. 33ergebenä blidEen toir naj^ einer SRafffl

SRenfd^en umt)er, ju folc^er Slrbeit fällig unb miliig. S)ageger

belet)ret un§ bie ©ef(^ic^te, baß bie ©tein^auerarbeit in jener

Seiten bur(^ ©lieber einer großen, meitüerbreiteten, in fid^ ai--'

gefc^loffenen Snnunfl wnter ben ftrengften formen unb Flegeln

berfertigt mürbe.

Sie ©teinme^en t)atten nämlid^ in ber gebilbeten SBelt

einen fe|>r glüdlii^en Soften gefaßt, inbcm fie ft(^ jmifd^en ber
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freien Äunft uub bem $anbh)er!e in bie Tlxtk fefetcn. Sie
nannten ficb 5Ö ruber fcfeaft; il;re Statuten waren uom iiaifer bc=

[tätigt. 2)iefe 2lnftalt ßi'ünbete fic^ auf unflcl^eure 2)lenfd)en-

fraft unb Slu'Sbauer, nuflleid) aber auf riefenmäfeifle 33aumerfc,

m\ä)e alle jui]{oi(j^ errid^tct, fleförbert, eri^alten merben foUtcn.

Unjäljlifle einjicübte Knaben, ^Jünfllinoe unb 2Jlänner arbeiteten,

über S)eutfc(}lanb auSßefät, in allen bebeutenben Stäbten. Sie
Obermeifter biefer ö^erfd^aar faften in ^löln, Strasburg, SBien

«nb Bwtid^. 3«ber ftanb feinem Sprengel oor, ber geograpbifdjen

Sage jemöfe.
drfunbigen tt)ir uni nun na(^ ben innern SSerbältniffen

biefer ©efellfcbaft, fo treffen Ujir auf basSBort $ütte, erft im
eigentlichen Sinne ben mit33rettern bebedten Dtaum beseicbnenb,

in n)elc[jem ber Steinnietj feine älrbeit »errichtete, im uneigents

lid^en aber aU ben Sit} ber ©ered^tfame, ber 2lrcbiüe unb bei§

^anbbaben§ aller SRecbte. Sollte nun gum SBerfe gefcb'^iWen

werben, fo »erfertigte ber IReifter ben iRiJ3, ber, üon bem93au=
berrn gebilligt, alä 2)ofument unb 33ertrag in be0 ^ünftlerä

^änben blieb. Orbnung für Sebrfnaben, ©efellen unb 2)iener,

ibr Slnlernen unb 2lnftelien, ibre funftgemä^en, tecbnifcben unb
ftttlid&en Obliegenbeiten fmb auf^ ©enaufte beftimmt unb ibr

flangeg Stbun burcb ba§ gartefte Gbi^Sefübl geleitet, dagegen
fmb ibnen grofee Sßortbeile gugefagt, aucb jener böc^ft wirffame,

burd^ gebeime Seichen unb Sprudle in ber gangen bauenben
2Belt, baä bei<5t in ber gebilbeten, |)alb= unb ungebilbeten, ficb

ben Sibi^igen fenntlic^ gu machen.

Organifirt alfo benfe man ftd^ eine ungäblbare SDlenfd^en-

maffe, burc^ alle ©rabc ber ©efc^idlid^feit, bem SDteifter an
^anben gebenb, täglicher 2lrbeit für il)r Seben gewip, »or Sllter

unb i?ranfl}eitgfällen gefiebert, burd^ D'ieligion begeiftert, bur(^

Äimft belebt, burc^ Sitte gebänbigt: bann fängt man an gu be=

greifen, toie fo ungebeure SBerfe fongipirt, unternommen unb
tt)o ni^t üoltenbet, bocb immer weiter alä benlbar gefübrt

werben, trügen wir noc^ biuju, bafe eg ©efe^ unb SBebingung

War, biefegrenäenlofen©ebäube imSEagelobn aufjufübren, ba-

tnit ia ber genauften SSollenbung bi§ in bie !leinften 3;beile

flenug gefcbäbe, fo werben wir bie $anb auf§ öerg legen unb
mit einigem 93eben!en bie grage tbun, weld^e 2}orfebrungen

wir iVL treffen Ratten, um gu unferer 3eit etwa§ Sle^nli^eä

l^erborjubringen.

22*



340 Mft m "Rfitin, ffiaiit niil> Xttdax.

Sßenn irir in ber golgc t>on ber 6tcinmeöen=93tüber5
[c^aft n&ijen 5Ra(j^rid^ten geben fönnen, fo finb tüir ©olc^eg bem
njürbigen, geiftretd^en 33eteran $erin Dr. ei)rmann in ^tantfutt

fd^ulbig, tt)eld)er au§ feinem antiquarifc^en 9ieid^tl;um eine

Sammlung »on Urfunben unb 9lac^tid&ten ju biefem 93ef)uf

fomie eigne Söcmerfung unb Bearbeitung gefällig mitge=

t^eilt \)at.

Unfern Söemü^ungen in ©übmeften fommt ein hjünfc^enl»

itjertbeä Unternebmen in 9Zorboften ju ®ute, bie öon $errn
Dr. SBüfcbing beforgten „SÖ3ö(bentlid^en Dkcbricbten für ^-reunbe ber

©efcbicbte, Äunft unb®elabrtbeit beg ailittelalterS", roelcbe Keinem,

ber fidb für biefen 3eitraum intereffirt, unbefannt bleiben bürfen.

Slud^ finb 5)effen 2lbgüffe altfcblefifd^er ©iegel in Gifen überalt

em))fel^lbar unb nac^abmenStrert^, wenn aucb in anberer 2Jtaä

terie; benn ber Siebbaber erbält baburd^ im steinen Äunftbenf«

male in bie $änbe, an bie er im ©ro^en niemals Stnfprud^

mad^en barf.

Ößd^ft erfreulieb unb bebcutenb mu^ e§ un§ nun fein, jum
©c^luffe nod^ bie SRacbricbt einjurüden, ba^ auf Slüer^öc^ftc

$8ern)enbung ^l)to 2Rajeftäten bei KaiferS üon Oeftreidb unb
K'önigS üon ^reuJ3en 6einc ^Päpftlidje ^eiligfeit ber Uniöerfität

^eibetberg nic^t nur bie in $ariä gefunbenen Sßerfe au§ ber

ebemaligen pfäljifd^en ©ibliotbef überlaffen, fonbern nebft biefen

nocb ac^tbunbertfiebenunböiersig auS eben biefer Sammlung b«'
rübrenbe Säänbe, »elc^e fic^ no^ in ber 33ati!anif(^en 93ibliotbeE

behüben, jurüdEjugeben befoblen Ijaben. ^eber ©eutfd^e füblt

ben SBertb biefer ©abe gu febr, alg ba| ujir nod^ tttoa§ SBei^

tereä I)in3ufe^en bürften. SRur bie 93etrad^tung fei un§ vergönnt:

SBie toiel Söünfd^e ber S eutfd^en fmb nid^t erfüllt morben, feit^

bem ben S^eifenben bie freubige $Rac^ri(^t ber 3ßieberfet)r be0

6c^ufepatron§ »on Äöln aum erften 9Jtal entgegenfaml

1!
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1. 3u be8 at^ein'ä geftredten ^ügeltt (©.227). —
©. 2ßer!e, SBb. II. <B. 418.

2. SSertraute gefcIHge i^i^f""^^» weld^e
bcr l^cilfamen ^ur genoffen (lö. 229). — ©oet'^e war feit

bem 29. 3uli i" äöicöbaben, Seiter, ber i^n auf biefer ^a^rt
begleitete, feit bem 12. 3uU; ber brittc 3(ieifegefö^rte war ber

in SCßieäbaben aufäfftge Dberbergraf^ ßramer.

3. 5tuä ben aierje^n g^iot^l^elfcrn (©. 229). — 2)iefe

SRotpclfcr, bie jebocJ^ öon ber faf&olifclen kivä^t ni(|tin biefer 3a^t

offijicH fanftionirt ftnb, würben in Sflot^ftänben Beftimmter 3lrt, wie

©ewitter, ^euer, ^alä!ranf^eiten, ^eft u. f. w. angerufen. ^i)xt

Stamen lauten naä) ber gewö^nlid^en 3tnna'^me: 3ld^atiu8, Slegibiuö,

ffiloftuä, 6^riftop|oruä, Sqriacuö, 2)ionqftu8 Slreopagita, @ra8»

niu8, ©uftad^iug, ©eorgiuö 2)?artqr, 5PantaIeon, SSituö, SSarbara,

Äatl^arina unb SD'largarct'^a. 3)er l^eilige 9flo(^uä gehört alfo

md)t ju i'^nen, wä^renb man bieö nad^ ©oetfje'S Söortcn an«

«e'^men fönnte.

4. eilf elb (@. 230), — gewö^nlid^ ©Itöiae; bie ^ier er«

: Joä'^nte 21 ue ift bie 3nfel im 5R'^ein, „Si^^inaue" genannt.

5. ©ic oorliegenbe 2lue (@. 231). — ©or ©rbad^
liegt junäd^ft bie „@rüne 2lue", mel^r in ber ÜJlitte beä ^l^ff^^
bie „a}iönc|äaue".

6. Stübeä^cim (®. 232). — 3n bicfem Drte blieben bie

! Steifenben bie ^Jlad^t öom 15. jum 16. Sluguft,
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7. 2)en SOZäufctl^urm (@. 232). — (5r liegt auf einem

f^clfen im 9ll)ein unb ift befannt burci^ bic Sage, ba| ber Sifd^of

^atto »on 'iPJainj bort öon ben SKäufen gefrcffen würbe, SlJJon

»gl. baä gleid^ttfiiiiipc ©ebid^t üon 5?opifc^ (SluSgabe ber 3Beib=

mann'fri^en 23u(f)I)anbIung »on 1856, Sb. I. ©. 93).

8. ©8 ift mit bicfcm Söeinc wie mit bem Slamcn
ctttcg großen unb wol^ltl^ätigen 9lcgenten {B. 234).—
9J?an ögl. bie guerft 1868 in einjclnen ©yemplaren, bann in

tiefer Stu^gabe SBb. IV. @. 178 f. gebrucfte ©afele auf ben

©ilfer. 2)ie 33erfe berfelben:

„3)ie guten dürften nennt man fo

$Beinafe wie ben (Silfer",

mötl^tett bie Slnnal^mc geftatten, ba§ baä ©ebid^t au8 ber Seit

biefer Sicifeerinnerungen ftamme.

9. @anf t fjlorian (©. 235), — SD^ärtqrer auä beut brittcn

Sa^r'^unbert, feit bem ©nbe beg gwölften befonberer @d)ufepatron

ber ^olctt, bcffen @ebäd)tnife am 4. SKai gefeiert wirb. „93e»

fonberö", l^eifet eä in ber „©ro^en SKuftrirten ^eiUgen=8egenbe"

(Bearbeitet »on Sllbert SBerfer, ^xan^ laut ©tecf unb ^^. 33.

Canbcr. Ulm, % ©bner'ä SJerlag, unb Siom, Sofepl^ (gpit^öfer,

@. 424), „würben burc^ bie Stnrufung beä I)eil, iJlo^^idn'ö fd;on bic

öer'^eerenbften f^eueröbrünfte gebämpft, unb unjälilige Söoldnungen,

unter ben ©$u^ be8 ^eiligen gefteKt, würben felbft tri ber

augenfd^einlid^ften ©efa'^r öor ben SSer'^eemngen biefeä fürci^ter»

lid^ften ©lementä bewal^rt."

10. @on!t ©ebaftian (@. 235), — gleid^fattS SKärt^vcr

auä bem brittcn Söfji^'^unbert, beffen ^^eft f>uf ben 20. Sflnunr fällt,

wirb befonbcrS gegen bic 5ßeft angerufen. „3Jte!^rere <Stäbte unb San»

ber", '^ei§t eä in bem »orftcl^enb dtirten 2Bcr!e (®. 72), „»erbanften

fetner mächtigen 5"V"bittc bei ©ott Befreiung öon biefer ©ei§el;

befonberä empfanb man bic SBirfung baoon gu dtoin im ^a'i)xt

680, ju mailant im ^al)x 1575 unb gu Siffabon im ^d{)xt 1599."

11. ©anft |)ubertu8 (<S. 235), — STpoftel ber 5lrbennen

unb 35if(^of »on öiittic^ im ad^ten S'i'^v'^utti'ert, bcffen ©ebät^tni^

am 3. 5Roüembcr begangen wirb. Sie 58e^icl)ung ift fiicr etwaS

bunfel. „Unfer .i^eiiiger", fagt bie „.i^eiligen'öcgcnbe" »on ifjm,

(@. 1011) „befa| immer bie befonbere ©ewalt, Söa'^nftnnige,

Sobfüditigc unb 50tonbfüd)tige ju l^eilen." — ^at ©oetI;c biefe

Sejic'^ung im 2(uge get)abt, fo ift ber 'Sc^crä gegen ben gremben
aUerbingg etwoä l^art.
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12. 9)?ineni (@. 236), — ein anßeBHd^ au3 bem <Spa-
iii!if)en aBgeleitctea 2Dort= 3)JincraIicn, aud) ©. 241 bicfcS 9?aiibe3

Ulli) in beut SIbfdjnitt ber Sßcrfe über „53^incraIoc(ie unb ©eologic",

>'»f|nl? «Suv ©eologie, befonbevä ber böfimifd^cn", gebrandet.

13. 3)ic Safel beS 6ebc§ (®. 236). — „Cebetis ta-

bula" {Ilcya^), eine fcf)r »erbreitete gried^ifd^e ©dt^rift, beren S"'
l^alt ein ollegorifd)eö ©eniälbe bcö menfdf)lid[)en öcbenä ift, gu
bcnt ein ©efprüd) jwifdjen jwci ^er[onen über ein in beut

Sempel beö ©nturn aufgc^ängtcö SSilb «Stoff unb Sicranlaffung
gegeben l^aben [oH. ^\)xe S^enbenj geljt baf)in, ju beweifen, ba|
baä l^öd)fte ©lüdf in ber Stuöübung ber Sugenb befte^^e.

14. 2)ic 3trt, wie fie gewöl^nlid^ überliefert wirb
{©. 244). — ©ine unmittelbare £lueUe, meldte ©oet^e benufet

iättc, l^aben wir nid)t out^finbig mad)en fönnen; bic unö ju @c>
Bote ftel^enben 2)ar^cllungen ber 8ege.nbe jeigen mand)e 3(b=

weid^ungcn. S)ie 9to4uö=Segenbc gehört übrigenö erft bem 14. ^ai)v--

^unbert an; benn 1280, nadE) Slnbern 1295, wirb alä Hi
©eburtöja^r, 1327 alö tad SobeSia^r bicfcä Jpeiligen angegeben,

15. (Sanft 9lod)uä (S. 244). — (Sein Eflamen pngt mit
bem rotr^en Äreu^e äiljammen, ba^ er bei feiuer ©eburt auf ber

SSruft trug; benn er ift (®ro§e SKuftrirte j^eiligcmCegenbe, S,
745) „eine Stbfür^ung ber Sporte, weld)e in ber bamaligen Spradfie

bc8 füblid^en iJranfreid^ .^reujjeid^en' bebeuten".

16. Öibera (@. 244) — „ßiberia" in ber Cegenbe.

17. 2tlö nun im ^a'ijxt 1414 u. f. w. (S. 246). —
6twa§ betaiKirter ift bie ©arftcHung im S3reüier: „Ejusobitum
statim consecuta est veneratio fidelium, quae in Constantiensi

deinde Concilio magnum recepisse dicitur incrementum, cum
ad propulsandam ingruentem luem Eochi imago solemni pompa,
omni comitante populo per eamdem civitatem Episcopis ap-

probantibus est delata. Itaque ejus cultus mirifice propagatus
est in universo terrarum orbe, qui eumdem sibi apud Deum ad-

versus contagiosam luem patronum religiöse studio adoptavit."

18. £ro(fner Stpril ift nid^t ber ©auern Sßiü'
'((S. 247). — Sn oielen Variationen üor!^anben, j. 23.: 5)ürrer

8tpril ift nid^t ber ©auern 2öiH', Qlprilregen ift i^nen gelegen.

19. 33iel ©onnenfd^ein im Stuguft bringt guten
iSöein (@.247). — sßariationtn: Himmelfahrt 23?ariä [15. 5(ug.]
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©onnenfd^etn Bringt guten 2öcin. — ^at unfre ^5^«« 9"^ SGBctter,

wenn fic jum ^immel fä^ri, gewi^ fie guten SBein bc[c{)ert.

20. 8efueur (@. 248). — ©uftac^e 8. (1617-1655).
gSal. Söcrfe, S3b. XXVIII. @. 65. 35ie I)xer gcnonnten ©emälbe

Bcfinben fid^ im Couore.

21. sRcblid^cr ^unftfinn (©.253). - ©oet^e fd^enfte

bcr Äird^e ju (St. Stoä)\xi fpätcr ein SBilb »on öuife 6eibler,

bcn !^etl. 9lod^ug barftcUenb, gewifferma^en um ben 3)anf für

t»en ©inbrucf, ben baS geft auf i^n gemari^t l^atte, abjuftatten.

22. 3)er geliebten »ie öerel^rten ^antilie S3ren«
tano, bie mir an ben Ufern beS Sil^ein'ö auf il^rem
8anbgute gu SD3infcI öielc glücflirfieStunben bereitete

(@. 255). — ©octl^e'ö Stufent^alt bafclbft bauerte üom31. Sluguft

btö jum 8. (September 1814; am 30. Sluguft war er, wie ouä
einem SSriefe an (Sulpij 33oifferee ^eroorge^t, nod^ in SSteSbaben.

23. S)a8 Srömferifd^e ©ebäube ((S. 256), — aud^

SBrömferburg genannt. 2)aö ©efc^tcd^t ber SSrömfer, ber alten

©rofen öon JRübeäl^eim, ftarb 1688 auö; in neuerer 3fit l^at

ber ie^igc Sefi^er, ®raf öon Sngft^ciin» einige Simnicr beS

SSauä, ber einem r5mif(|cn ÄafteÖ ä^nlid^ ift unb auä bem
13. Sttl^r^unbert ftammen foU, wieberlierftelten laffen.

24. 91 1 5 g 1 1 e ö (@. 256), — «Ronncnflofler nörblid^ Bon

©eifen^eim, baö fpäter (<S. 260) auöfü^rlid^er befd^rieben wirb.

25. SGoIIratp (©. 256), — (bag (Sd^Io§, (S. 257,

3- 1), Stammburg ber ^imilie ©reiffenflau ju Sollratp,
erbaut wa'^rfd^einlid^ 1362 »on griebrtd^ @r. ju ijoltaj; nod)

l^eute wol^l erhalten unb im S3efi^ ber g^amilie. Sie ©reiffcn»

flaue fü'^rten urfprünglidPi Don il^rem (Stammort SBinfel (6.
256, 3- 4 ö. u.) ben 5Ramen de Winkela, feit ©nbc beä

12. Sc'^i^^- ntit bem 3ufa^ de Grifenkla, unb feit bem
14. ^df)x^. nennen fie fid^ „®veiffen!Iau ju SSoIlrat^g". 2) er

Äurfürft aus ber ©reiffenflauifd^en ^^amilie (S. 257),

weld^er bie 8 uft wo Innung (im ©egenfa^ jum (SdEiIo^, @. 257,

3. 1) erbaut ^aben foU, ift mä)axt @r. ju 33. (1467-1531);
er l^atte »on 1511 biä gu feinem Sobe ben ergbifd^öfUd^en
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inb fuvfürftn(f)en ©tul^l ju Sricr inne unb ift Befannt aU ©egnev
)ev JHefovmation unb Sieger über ^xan^ »on ©icfitiflen in beffen

5c()bcn mit bem Gr^flift. ^ftoci^ ein anberer ©reiffenflau (Oßl.

&. 257, 3-25 juÄurfürften), ©eorg griebric^ (1573 gtb.)/

oiu üon 1626 6iä 1629 (f) erjbifdjof unb turfürft ju SKainj.

26. Unter« unb Oberingell^eim (©. 257) — werben

ju?füf)rlid^cr Befd^rieben @. 264.

27. ©i (fingen (@. 258). — 5Ro(ft jefet Befte^enbcä

grofengefd^Ied^t; ber IBerül^mtcfte bcä j^aufeS ift ber Befanntc

Jelbl^au^tmaun %xan^ öon ^Sidfingcn (1481—1523).

28. Slltan beS So^anniäberger ©d^Ioffeä (@. 259).
- llrfprünglid^ eine im gwölftcn 3a]^r!^unbert (1162) geftiftete,

um S3i(?tbum ^ulbn gebörige SBenebiftiner=2tbtei, an beren ©teile

.722 big- 1732 ta^ ©d^Io^ erbaut würbe. 3m Satire 1807 würbe
laffclbe öon Stapoleon I. bem aj?arf(f)al( Äefiermann jum ßel^n

legebcn unb fam nad^ bem grieben an Deftreid^ unb in ben

Befi^ beö gürften 3)^etternic^. SOian ügl. audf) unten <B. 374
mtcr bem 19. SuH.

29. 8in!8obenbiebIauen ©ipfel beä 2lltfin'ä unb
Jelbbergö, gerab.» öor uro ber StücEen beä 2)onnerä«
icrgä (@. 259). — 'Die beiben erften [inb SBerge im Slaunuä;
a- (grofee) gelbberg, 2803 5u§ l^od^, ift bie ^öd^fte (gr^ebung beö=

clbcu; ber 3)onncräberg liegt f(|on in Sl^einbaiern unb ift burd^

ittä SRaljetl^al öon bem 9iodf|u§bergc bei Singen getrennt.

30. 8ord^, 3)reiedEä5aufen, Sad^arad^ finb '^übert

ittb britben ju feigen {B. 260), — baö erfte am linfen, bie

eiben anbern am redeten 9l^einufer.

31. JDa8 »erfallene (Sd^Io§ e^renfelä (@. 261).
- am Siiibeöl^eimer S5erg gelegen, am SlB^ange beä S'lieberwalbeö.

32. Kapelle beä ^eiligen SiUBanuä (@. 261). —
(f^flbanu'j 2)kuruä, ©d^üler ^Ilcuin'ä, 8lbt Don i^ulba unb fpäter

^jbifd^of öon SOfainj, geftorben am 4. ^ebruar 856 ju SQBinfel,

etannt aU ©egrünber ber Älofterfdjule in i^ulba, in ber ganj
]aä) ben Stbfid^ten Äarl'ö beö ©ro^en neben ber d^riftlid^en ßiter'atur

.ud^ bie altfkffifc^e unb germanifd^e gepflegt würbe.

33. Surbiniten (©. 262), — foffile ©d^alt^iere

coquilles turbinees fossiles).
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34. tarTö beg ©rofecn ^ala\i (©. 262), — erBnut »on
768 bis 774. 2)en Sfienooationcn fpäterer Seit folgten Ser-

ftörungen, bie bebeutenbfte 1689 burd^ bie ^ranjofen. 3laä) bem]

(Sinftutii eineg einigermaßen crljaltencn ©oolä im ^a^vt 1831 iff

bie SSurg nur nod^ fi" S;rümmcrt)aufcn. —
I

35. 2)cm ^auptaltor »on ©ibtngen (©. 263). —

i

man »gl. (S. 237. i

36. fji^öuteitt öo" ©ünberobe (S. 265). — Caroline

Mon ©., geboren 1780, toax mit einigen poetifd^en S3erfud^cn 1804.'

unb 1805, erft furj »or t^rem £obe, "^eröorgetreten
; fie erbolc^te'

fic^ infolge eineä unglücfltd^en ßiebcgocrl^ältniffeö ju bem befannten

5)ß^iIoIogen ßrcujer, baä Sicfer gclöft l^atte, dm 26. 3uli 1806.

^l)t ©d^icffal gab il^rer j^reunbin Settina öon Strnim 33ernn'

laffung ju ber 1840 crfd^icnenen ©d^rift „35ie ©ünberobe".

37. 5tm 9l^ein, am SR^etn {<B. 266). — STnfang beä

Befannten Sfi^einroeinliebeä »on SDZatt^iaö (Slaubiuä (1740—1815),'
gu beffen S5od)enf(^rift „3)er beutfd^e, fonft SSanböbecfer SSote",!

bie »Ott 1770 big 1775 crfdE)ien, aud^ @oet!^e einige aSeiträne

^en ^atte (f. Söerfe, S3b. II. ©. 252, 279 unb 280 f.).

38. ^öln (@. 267). — ©oet^e tt)ar bafelbft com 25. bt«'

27. Suli 1815. ©ein Sagebud^ (f. ©ulpij Soifferee, 53b. II.

<B. 65) giebt folgenbe 3)ata: ©teuftag, 25. %üx, fü'^rtc .l^err

3Ktmfter »on Stein mid^ im SBagen btö Zljol ©[l^renbrcitftein],

im 5Rad^en biä ^öln. SDHttwod^, 26. SDer JDom, in» unb

ouSwenbig, oben unb unten, mit aücm Subepr. 5jSriöatfamm«

Jungen, SDlerfroürbigeö. ©onnerftag, 27. Um bie ^SitaH'

gefa'^ren, iBefud^e, Silber. SBaHraf'ö angefüllte SGBo'^nung, ©e«

\)äut>t, @df)uIreftor. 5lud§ SSonn. %uä)i begleitete.

39. S)a§ jeneö »on StubenS für feinen ©eburtä»
ort gemalte .... SSilb ju feiner e'^emaligen
frommen ©teile wieber gelangen folle (©.267). — 2)ie

^reujtgung ^etri, bie aU einä ber üorjüglic^ften ©emälbe üon

D^ubenä (1577—1640) gilt, ber übrigenä nac^ mandfien Stngabcn in

Stntmerpen geboren fein foK, war üon S^lapoleon 1802 ua^ ^ariä

gebrad^t worben unb würbe infolge beö ^arifcr ^ricbenS (30. SOht
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1814) in jtölu juvücfcnüavtet. 2)a8 S5ilb war fd^ou frül^cr ba3
llltiubltttt bcö 2)01110 gciücfcn.

40. Sttöftt^/ buvd^ ein S5ilb öon öeBrun »or
Hiiiun fie [teilt (^. 268). — (gurab »on 3., 3fintf)ö^err, S5an=

luicv, ^unftliebljaber in Ätöln. ©d^on auf ber 9t^einrei[e im
3al)ve 1774 l^atte ©oetlje in beffen ^aufe ju Äöln baffelbe ©c=
nälbc bewunbert; er berid^tet bauon umftänblid^ im 14. SSud)

•011 „2)id)tunc? unb Söal^r^eit" (Söcrfe, 23b. XXII. <B. 167).

SfiarleiJ ßcbrun, ber '^ier nur gemeint fein fann, .^ofmaler
kbiüig'ä XIV. uon granfreid^, lebte oon 1619 biä 1690.

41. S)er Ferren Soifferee, ©ebrüber, unb S3cr«
jtam (®. 268). — @. bie ©orbemerfung, @. 215 ff.

42. Sßallraf, Öqoeräberg, ^fod^em (@. 268). — ^cr»
tinanb ^ranj Sßallraf (1748—1824), feit 1773 Ce^rer an ber

ilniüerfität ju ^öln, nad^ 3tuf^ebung berfelben an ber Sentrol»

d)\ik bnfelbft. ©eine I)ier erwäljute Söo'^nung (f. audf) @. 270)
oav bie bem 35omfapitel ge^^örige 5ßropftet. (Sr war ein oer»

nenter Äunftfammler unb Slrd^öologe, beffen Slnfic^ten aKerbingö

Boifferee ntd^t immer billigte, ©eine retd^en ©ammlungen uer»

uad^te er balb nadf) 2lbfaffung biefer ©d^rift (1816) ber ©tabt
löln; fie bilben bie ©runblage beö fpätercn SBaKraf^Sflid^arj'fd^ett

ÖJufeumö. — ÖQüeröberg war Kaufmann unbSSefi^er einer be=

cutenben ©cmälbefammlung, bie pufig in S3oifferee'ä Sriefwed^fel

rwä|ntwirb; — ^joc^emiftber oben(3lnm.38)crwä'^ntc,,@d&ul>

eftor".

43. ®a8 gro§e auä ber Sflat^öfapelle in benJDom
lerfe^te 3tltarbtlb (©. 2G9). — Sluf ber einen ©eitentafel

leffelben.ift bie l^eilige Urfula mit itn 11,000 Sungfrauen, auf
tcr onbern ber Iieilige ©ereon mit feinen SBegleitern bargeftcHt.

Der 33Zaler tft »ermutl^Uc^ »s^tep^an ßod^ner, ber erften .^älftc

«ä 15. Sa^rWtti'f^t^ ange^örig.

44. ©ammlung beä Sharon oon ^üpfd^ (©. 270).

|— 9J?an »gl. oben ©. 314.

45. S)eg ^errn Sflofe "^öd^ft Bebeutenbe 3«frtintnen»
Teilung nteberrl^einifd^er ©ebirgäarten (©. 270). —
ileber ^arl Sßil'^clm 3tofe, ßcgationörat^ gu (Snbenidj bei SSonn,

inen üon @oet|e ^^od^gefc^ä^ten ©eologen, ngl. man bie „S:ag=

jtnb Sa^veS^efte" öon 1820 unb ©oet^e'ä «jfuffa^ „tarl 2Bil»

lielm 9Zofe" in bem ^Tbfd^nitt „3Kineralogie unb ©eologte".
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46. Solumb orten (@. 271), — cicjcntlid^ 2;aiiBen'^5u[c'

bann ©raBgewöIBc; auf leitete würbe ber Slu^brucf üBertragei

weil bie 5Rifd^en für bie einjelncn Urnen in ben ©rabfammer
ber 9tömer ein ben SRcftern i'^rer Sauben^ufer ä'^nlid^eä 3tr

feigen gewährten.

47. Sippuä (©. 271). — 2)ie öicrecfigc @aulc auf ©(
gräbni^plä^en, bie au§cr bem Flamen beä SBciBenben aud^ bi

@rö§enangaben über ben geweil^ten ^piafe ju enttialten pflegt.

48. (5ine8 »orjüglic^en Äünftlerö, J^errn %ui^\

((^. 271). — SWafimilian ^einrid) g. (1767—1846), WaU\
gu Äöln, ber Befonberä bie ardjiteftonifclien Stit^nungen j

Soifferee'ö SBerf über ben ilölner 2)om geliefert l^at. 33gl. übe!

i^tt @. iBoifferöc, 5Bb. I. ©. 150 unb 158, ©teilen, in benen jun

S^cil aud^ baä ©eltfome feiner ^JSerfönlicI^feit gefdjilbcrt wirb.

49. Sofep^ ^offmann (3. 271). — ^., Bereit« 181

geftorBen, war mit @oeti)e babur^ in 95crBinbung gcfommen, ta

er fid^ an ben 5ßreiäaufgaBen ber Söeimarifd^en Äunftfrcunbe i

ben Stt'^iett 1800 unb 1801 Bct^eiligte, Bei weld)er ©clegcnBei

er jweimal einen ^ßrciä er'^ielt; man »gl. 2öcr!e, SBb. XXVII]
©. 776 ff., 781, 783, unb ©. »oifferee, I. B. 22.

50. ^crr ßieutenant 3iaaBc (©. 272). — gjJan ög!

über grieiii^i«^ ^; fpäter Hauptmann, bie „Sag« unb Sa'^reö'^efte

»on 1811, 1820, 1821. a3on i^m ftnb «ßorträtö ©oetl^e'ö un

feiner ^amilic angefertigt. — 5)rei ü)liniaturbilber (©oetl^c, %xa)

öon ©oetlje, geb. SSulpiuö, Sluguft öon ©oetl^e) werben in ben

Katalog ber berliner @oet^e=2lugftellung öon 1861, @. 10, »er

mutl^ungöwcife bem ^a^n 1809 ^ugewiefen. (Soet^e felBft erwähn
ben Slufentl^alt SfiaaBe'ä in Söeimar, „Sag« unb Sß^reö'^efte'

öon 1811, unb fagt nur, ta^ fein eigcneö Porträt öon SDiefcn

ttt Oel auf Tupfer gemalt worben fei.

51. Secfenfamp (@. 273). — Äagpar Scnebift S?

(1747—1828), fertigte fpätcr eine Äopic beg tölner SomBilbei

im Sluftrage be8 tönigä öon 5ßreu§cn an.

52. gjJoller £luaglio (©. 273). — ®corg WoUv
(1784— 1852), ber eifrige Seförberer unb Reifer Bei SBoifferee'j

SSeftreBungen, war DBerBauratl^ ju S)armftabt unb ©rbauer W
1871 aBgeBrannten S)armftäbter fowie beö SD^ainger J'^eater^,

ber 0icfibcnj in SBieäBaben unb beä SSiabuftä im Delgti^ale. Ttan

ögl. üBer ip au^ oben @. 316 u. 335 unb ha^ Jftcgifter ju
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«8b. XXVIII. bcr Söevfe. — Unter ben jol^Ircid^fn Äünfticvn be3

I

5Jlamen?£luaflUo ift l^icrSlngelo, ber ältefteSol^n üon SoffP'^SIl., ge*

;
meint ber f(f)on 1815 ftarB. lieber feine Seäieljuncjen juSBoiffcree »gl.

,
man ben 33riefweci^fel beö Sedieren, SSb. I. ©. 135, 145, 151.

53. 2)uttenT)ofer in Stuttgart, ©arnftebt in
' SDrcSbcn (*S. 274). — S^riftian griebiid^ ©utten^ofer (1780—
1846) unb Sotiann Slbolf ©ornftebt, geboren 1769, »on bem
befonberä bie nad^ Duaglio gcftod^ene Sufeere Stnfic^t beö 5)omä
gelobt wirb. Ueber i^re Slrbeiten für baä ©ombauwerf ugl. man

; ©. SSoifferee, 33b. I. @. 87, 133, 146 f. u. a.

54. ^arbi) (@. 275). — S3ernr)arb Äa.^par ^. (1726—
! 1819). S5on feinen (Smailarbeiten wirb namentlich ber ^eilanb

nad) (Sorlo 2)oIcc ]^od)gefd)ä^t; weniger betannt finb bie naä)'

l^er (@. 275 f.) erwäljnten ©mailmalcr ^agbolb unb 8ü^en!trd)cn.

55. 2)ie^offnung, bie alte Uniocrfität . . . erneuert
3u fe'^en (@. 277). — töln war feit 1388 im S3ert^e einer

Üniterfität gewefen, bie aüerbingä in ben legten S^'^tjetinben

nur nod^ geringe SBebeutung l^attc unb 1801 aufgetioben würbe.

£)ic fc^on ju Seiten ber franjöfifd^en ^errfd^aft gcfjegte J^offnung

auf Söieberbelebung berfelben (©. 276, unb <£ulp. Söoiff., I. ©. 27)

gimj ober aud^, nad^bem Äöln wieber an 5)5reu§en gefaHen war,

nid)t in ©rfüUung, unb bie langen 33er!^anblungen über biefen

©egenftanb fü'^rten enblid^ bat)in, bo§ SSonn, weld^eä früher aud^

fd)on (1786 big 1802) eine Uniöerfität gehabt ^atte, ben SSorjug

•erhielt. 5)ie ©röffnung ber le^teren erfolgte am 18. Öftober 1818.

56. SSonn (©. 278). — ®oetT}e ift nur wenige ©tunben

Jbort gewefen. 3lm 3(benb beä 27. Suli 1815 fam er an, aJiittag^S

'beä anbern Sageä war er fd^on in Slnbernad^ unb ging nod^ an
bemfelben Soge über SReuwieb nod^ ^oblenj.

57. 2)eä öffentlid^ aufgeftellten ontüen 3)lonu =

'tncntö (@. 278). — 2)ie SSilbfouIc ber Äoiferin ^elena, weld§c

^bic 9)iünfter!ird;e geftiftet ^aben foö.

58. «Sammlung beä^errn ^ononüuä ^tdf (<S.278).

2)ie2tu!tion berfelben wirb in ben „Sog» unb So'^reä'^eften"

on 1820 erwähnt.

59. 2)tc neuerbingS öon S)eutfd^Ianb3 g^einben
enu^tc ©elegenl^eit, ^ier über ben SHl^ein ju gelten,
i'arb öon ben Stömern fdE)en ergriffen (©. 281). — @ä
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fann nur ber Bereite oor langer Seit, am 2, 3uU 1796, erfolgte

llebergang Sourban'ö gemeint fein, welcfier ol^ne üefonbere <Bä)Xok'

rigfeiten ftattfanb, wä^renb ber nod) frühere üom 15. <£cpt. 1795

unter bcmfelben ©eneral mit einem Kampfe gegen bie Deflreidjer

uerBunben roar. 3n berfelben ©cgenb wenigftenö, jtt3if(f)eu

^oblenj unb 9lnberna(^, Tratte aud^ Suüug Saefar im Sa^r 55

0. ß^r. feine Bcrü'^mte SSrücfe über ben 9lt)ein fdilagen laffen.

60. Srümmeruon ftäbtifd^en 2Bo^nungen('S. 281).

— 2)ie erften ©ntbecfungen würben 1791 gemad^t.

61. gjhtfeum (@. 281). — ©ä enttjält üor^uggiueife rö«

mifd^c 3tltertl)ümer; bie bebeutcuben naturl^iftorifd^en @amm»
lungen, »eld^e je^t in Sleujuieb finb, »urben erft oiel fpätcr

burd^ ben aU ^fiaturforfd^er befannten ^ßrinjen 3SiIf)elm Bon

Söieb (1782—1807) angelegt.

62. S)te 3lbtet iaaä) (@. 282). — 2)ie Slbtet, etraa

IV2 5öicilen norbweftlid^ »on ^Inbcrnad^ am öaad^cr @ee im (Sifel«

gebtrge gelegen, war fdjon 1802 aufget)oben, unb bie ^ird^e würbe

ui^t me|r bcnu^t. SSon 1863 biä 1873 waren bie®ebäube im S3efi^

ber Sefuiten.

63. 2)te Surtftenfd^ulc ju ^oblenj ift eine neue

9(n[talt (@. 282). — 2»ie „Ecole de droit" war oon ben

^ranjofen geftiftet, bie feit 1794 faft fortwä^renb im iBefi^c öon

.s^oblenj waren; aU bieStabt an 5preu|en überging, würbe biefe

fpejifif^ franjöfifdl^e Einrichtung aufge'^oben.

64. 5)SoppcIäborf, ?8vü^\, SSenSberg, SBenrat^

(S. 282). — ©er l^ier au^gefproc^enc SBunfd^ ift wenigftenä'

infoweit erfüllt worben, aU befanntlid^ Srü'^l bei Äöln unb

SScnratl) bei 2)üffeIborf föniglidEic ©d^löffer geworben finb, wä^=

renb baä @d^Io§ gu «Poppelöborf bei Sonn gu naturwiffenfd^aft«

lid^en (Sammlungen bcnu^t wirb unb Senäberg im Greife Wü^--
Ijetm, weftlid^ öon ^öln, Äabcttenanftalt ift.

65. ©ofinbwir ^errn '5]Srofeffor8el^ne üielen

2)att! fc^ulbig (@. 283). — 2)cr 35efud^ ©oet^e'g bei 8. fättt auf:

ben 1 1. Stuguft 181 5 ; ©ulpij 3Boifferee, ber ©oef^e begleitete, beridEjtet.

weniger fpejieü: „8. jeigte unä feine ©emälbefammlung. (Sr befi^t

audfj römifdje SlUertpmer, fd)ön unb flar georbnet, innerer 3u=

fammen^ang; bag SJJeifte ©rabfteine uon Äriegöleuten auö ben »er«;

fdjiebenften 2:^eilen öon ©uropa" (S5b. I. ®. 267). „3)en 18ten",
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fügt er fpoter (@. 270) noä) l^inju, „bcfud^te [idf)] 8. unb er«

bettelte öon i^m einifle nntife Söpfc, Sampen, i^rügeld^en mit

5([d[)e unb Änocf)cn für ©oef^e."

66. 2)oö Senfmal beS S)rufu8 (@. 283). — @.
Sßerfe, Sb. XXV. ®. 2G6.

67. $Dev öormaltgen Unioerfitot (©. 283). — 2)ie

Unioerfität ju SD^ainj, frfjon 1477 gegrünbct, warb 1798 aufge'^oben.

68. ^err ®raf Äeffelftäbt (@. 284). — 9tu§er ber

©ammlung beffclben befurf)te ©oet^e in ^Begleitung oon öc'^ne

unb 23oiffcree aviä) bie bcö ^aufmannä 9)lemminger. — 2)er 8anb»

fd^nftömolcr ^aöpar ©d^neiber, ber !^ier (6. 284) erwäl^nt

»irb (ca. 1753—1839), war auö aJJaing gebürtig unb bort anfäffig.

69. 3Köge ber militärif(^e®eniug, ber über bicfem
Drte »altet, !^ier eine Ärtcg§fd^ulc anorbnen (@.284).
— 2tud^ bicfer SBunfd^ ©oet^e'ö ift erfüllt worben, ba SD^ainj

je^t nid^t allein eine ^ricgäfdiule befijjt, fonbern überl)aupt ein

bebeutenber militärifd^er Sentralpunft geworben ift.

70. S5iberid^ {<B. 284). — ©oetbe war wä'^renb fcincö

:5lufent!^alteä in SSiegbaben öfterä in 33iberid^ bei bem bamaligen

^erjog oon SfJaffau, ber balb barauf alö SBif^elm I. Äönig ber

Sftieberlanbe würbe, fo am 28. 3lugujit 1814, am 5. 5luguft 1815
lUnb gewöl^nlid^ an ben ©onntagen.

71. SSifionen ber l^eiligen ^ilbcgarb (©. 285). —
2)ie :^eilige ^. (1098—1197) ift in bie „@ro|e Sttuftrirte ^ei=

ligcn^ßegenbe" nid^t oufgenommen. 3^re S^ätigfeit war öor«

^göweife auf ^Reform beö Äleruä gerid^tet. 2)aö l^ier erwä!^nte

Q)?anuffri_pt fd^cint baä beä 1698 gu ^öln gebrucftenSBerJeö „Scivias

[sciens vias] seu visionura et revelationum libri tres" gu fein.

72. S)e8 . . . SÖibliof^cfarö ^unbeä^agen (©. 285).
— 5luf i^n l^atte fd^on Sdter in feinem Sriefe auä SSieäbaben

jom 15. 3uli 1814 ®oet|e aufmerffam gemad^t. „2öaä ha^ ®e«
jeUfd^aftlid^e betrifft," fd^rcibt er, „fo ^alt \ä) oorerft ben l^ieftgen

^ibliof^efar, ben ^ofgerid^töaboofaten SSernl^arb J^unbeS^^agen,

j»urd^ Sßolf [%. 31.] fennen lernen. 3)ieg ift ein junger »ielge»

"^idfter SJtann, ber pbfd^ jeic^net, fid^ mit ^ntiquitoten, ®o=
»nif unb befonberg mit Sanbe^iftorie befd^äftigt; biefer wünfd^t
iel^nlid^, 3)ir allerlei SSarietäten ber 5Ratur unb ^unft Dorju»

©oet^e'S Sffierte, 26. 23
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füt)ren." — 2)a8 im Sejrte cmätintc SGSer! bc8 ©enamtten üBct

^ricbrid)'ä I. 5ßalaft würbe mä) bet Serftöruttg ber erften 3lu8'

flabe wä^renb beö S3ombarbem«ntö »on 4>aiiau (burd^ «Ropoleon

am 30. unb 31. OftoBcr 1813) im 3al)r 1819 unter bem 2;itcl

„^atfer ^riebrid^'ä I. Sarbaroffa ^alaft in ber 23urg ju ©ein«

laufen" neu aufgelegt unb fo ©oet^e'ä Hoffnung balb crfüßt.

73. Dberbergrat^ä gramer (@. 285). — @. 35orbc=

merfung, oben (5. 224 unb Slnm. 2.

74. 2)cr gro^e ^urfaal (@. 285). — dt tourbe 1810

öon bem 3- 2 li. u. erwä'^nten SSauinfpeftor ^axi erbaut.

75. @c^on l^abcn mc'^rcre ^reunbe ber Äunft, ber

giiatur unb beö Slltert^umä fid^ unterjeidE)net, eine

©efellfd^aft gu btiben (@. 286). — ®er <,93erein für

Sfiaffauifd^e Stltert^umöfunbe unb ©efrfjid^tgforfd^ung" , ber balb

nad^ Sibfaffung bicfer ©d^rift inS Ceben trat unb nod^ bcfte^t.

76. ierr öon ©erning (@. 286). — »gl. oben®. 169

u. 289. 2)ic ©erning'fd^e (<Sd^mctterlingä')©ammIung, bie bebeu»

lenbfte in ßuropa, ift fpäter ©oetI)V^ SSunfd^e gemä§ nad^

SBlegbaben gefommen.

77. ©efegnet rul^en on öffentüd^er freunb»

lid^er ©teile bie JRefte beö (Senator^ ®uioIett((S. 286).

— @ein2)en!mal fte^t in ben Einlagen linfä öomSocfen^eimer S^r-

78. 3)a§ man fid^ crnftlid^ mit bem ©ebanfen
bcfd^äftige, ein neueS 35ibIiot^c!ägebäube aufju»!

filieren (@. 286). — 2)ie ^ronffurter ©tabtbibliot^ef, in beren

Sor^aKe je^t ba8 »on «Pompeo 3Harc^efi (1790—1858) in

«Dhilanb gearbeitete SOkrmorbilb »on ©oet^e ftel^t, »urbc in bcu

3a^rctt 1820 biä 1825 erbaut.

79. ^errSSaumeiftcr.C>c§,burd^ ße'^rc unb Seif p iel
i

feines ^errn S5atcrä . . . geübt (@. 287). — 93ater unbSo^n
©eorg ß^riftian unb So^nn ^riebrid^ (S^riftian ^., Seibc Sau«

rät^e in gran!furt, werben nur an biefcr ©teile genannt.

80. 3)er einfid^tigc unb tptige 5BibIiot^e!ar,^eri

5Urofeffor@^Ioffer (@.287). —(Sä ift ber berühmte J^iftorifer

So^nn e^riftop^ ©c^Ioffer (1776-1861), ber fc^on 1817 öon

^ranffurt alö 5ßrofeffor ber ©efd^id^te nad^ ^eibelberg ging. 2)a§

nid^t ^ranffurt, wie ©oet^e meint, fonbern Scoer in Dftfrieälanb

feine SSatcrftabt ift, wirb fd^on in ben (Jotta'fd^en ^Ramenäöer«

3ei(|niffen bcmerÜ.
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81. Srönnct {©• 287). — So'^ann 5tarl 33., ©enotor

unb 33u(f)ljänbler ju ^^ranffurt a- 9Jt.

82. ^olbcin ber 5(eltcrc (@.287), — »onl460 biä 1523,

ift namentlid^ beriilimt burcf) fein S3ilb „SOiaria mit bcm Äinbe",

jje^t in bev 33?ori|jtopene 3U DHirnberg.

83. 5)e8n)ürbigen®rofcn@ternber(i(®.288).— ®vaf
Äa?par öon @t., geboren am 6. Januar 1761, geftorben nm 20. S)e»

jembfv 1838, 2)crfelbe, an bcn bie üicr fleinen ©cbid^tc, SSerfe III.

(£.344 unb 345, flcrid}tct finb, war ein Derbicnfltioflcr9iaturfov^er,

namentlid^ auf bcm ©ebietc ber ©eologie imbSßotanif. Sein 99rief»

wcd^fcl mit ©oetlje C^erauögegeben »on %. %ij. Sratranef. SBien

1866. SSil'^elm SSraumüIler) beginnt mit bem 3a^ve 1820, per*

fürlic^c ©efanntfd^aft mad^ten S5eibe iebod^ erft im (Sommer 1822
in T^arienbab.

84. ^crrn SireÜorä Scrgler (@. 288). — Sofepl^

S5. (1753—1829), feit 1800 ©ireftor ber neubegrünbeten ^unft»

fd^ule in 5|Srag, beffen S^ic^nung »on 2BaIlenftcin in ben

„2;ag» unb So'^TeöIjeften" öon 1820 nodf) befonberä erwäl^nt wirb,

\)ai eine gro^e Slnjal)! öon SUtarbilbern gemalt unb fc^r jal^I«

rcid^e Äupferftid^c gefertigt.

85. 2)er S)e!an aller I)ier lebenben äd^tcn ^unft»
frcunbe, ^err ©täbel (ei. 288). —Sodann ^riebrid^ @t.,

SBanquier in granffurt, war 1728 geboren unb ftarb am 2. 35e»

jember 1816. Sßeitere 5D^itt^eiIungen über i'^n f. <B. 305 biefe3

iBonbeä, in bcn „Sag» unb Sß^i'c^^cften" »on 1815 unb 33b.

XXVIII. (S. 384 mit ber Stnmerfung.

86. ^err Dr. ©rambä (@. 288). — Sol^ann ©eorg @.
man »gl. über tt)n 2Ber!e, SBb. XXVIII. <B. 545 nebft 2(nm. 1,

aufeerbem e. 291, 293 unb 305 biefeä 33anbcä.

87. ^crr Söenbelftäbt («S. 289). — @. SBerfe, 33b.

XXVni. ©. 847.

88. ^err f^ronj SSrentano (@. 289). — Kaufmann,

@d^öff unb (Senotor in gronffurt, älterer (Stiefbrubcr beä 2)id^»

terS ^lemenä 33rentano unb 33ettina'ä. — (Sein 3- 9 erwäl^nter

i
©ci^wiegcroater, Sodann 3)Md^ior 6bler »on 33ir!enfto(f, war
^ofratl^ unb ®eneral»5fteferenbär im Stubienwefen ju Söicn.

89. gKarcStnton'ä (@. 289). — (S.SBerfc, 35b. XXVIII.
;©. 477, SInmerfung.

23*
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90. ^errn »on ^olj'^auj'en öauSBcvgifdfje

©ammlung (@. 289 f.).
— Sic «Sommlung beö ©rftercn rotrb

itoc^ in neueren SUcife^anbbiid^ern (3. 33. in Oteid^arb'ö „^ßaffagicr

auf ber Sicife", 1846) aU tjor'^anben erwähnt, ebenfo bie beä

SSanquierä Safob Pilipp Ceerfe (@. 290). Heber bie ©omni«
lung öon ©ttling (©. 290) fprid^t ®oet!^e auä) nod^ im 13. Sud^

öon „2)id^_tung unb Sßalirfieit" (2ßerfe, 33b. XXII. ©. 110). —
ffiä\)txtä über bie ©alerien ber %xa\i »on ^Reufotlle, geb.

©ontarb, unb SauSberg'ö (@. 290) l^aben wir nid^t gu er=

mittein »cmod^t.

91. ^err SUiorgenftern f@. 290). — So'^ann öubwig

(Srnfi 2)t, ©emälbereftaurator unb Sfiabirer, 1738 geboren, feit 1770

in granffurt anfäffig, ju biefer 3eit 77 Sa^re olt, ftarb 181G.

92. ©etbelmann, ©rafft griebrtd^ (®. 291).

— Me l^ier ©enonnten waren wenigftenä jeitweife an ber

JDreSbner Slfabemie ber Mnfte alö 5ßrofefforen f^ätig
; fo junädfjft

Satob (5re8centiu8 ©ctbelmann, f 1829, beffen Spanier, antife

S3üften mit Sepia barjuftcllen, ©oet^e Bei einer anbern ©e«

legen^eit lobt (f. „Stalienifc^e SReife", „Sweitcr Stufentl^alt in

Stom", 33erid^t l^inter bem 24. «Rooember 1787); — ferner Sofep^

(in bem ßotta'f^en 3tamengöerjeid^ni§ Sol^ann) ®raffi(1768—
1838), ber 1800 nad^ ©reäben fam, 1817 nad^ 9tom ging unb

feine fämmtlid^en 33ilber Bei feinem Sobe ber ©alerie in ©ot^a

»ermac^te; — Sodann griebridT) 3Kattpx (1774-1842) würbe

1807 «profeffor in ©reiben unb 1823 ©aIerie=S)ire!tor; — ©er«

l^arb »on ^ü geigen (1772—1820), ift unter 9(nberm befannt

bmd^ bie ^orträtö »on ©oet^e, SBielanb, (Sd^iöer unb ^erber

(f. „Sag» unb Sa^rcä^eftc" »on 1808 unb 1809); — gerbinanb

Sluguft ^artmann (1774—1842), feit 1807 in Sreäben, ift

3)erfelBe, ber fid^ im ^aijxi 1799 on ber im britten <Btnd bet

„^ropi)Iäen" auägcfd^riebenen Äonfurrenj bet^eiligt unb einen

?Preiä für bie SDarfteÜung ber ©cene am (5nbe beö 3. S3ud^e3

ber SItaö, wo Stpl^robite bem 9lIeyanbro§ bie J^elena gufii^rt,

gewonnen ^atte, (f. Söerfe, S3b. XXVIU. ®. 771, 772, 776).

ajon ben weiter golffcnöcn, bie jum 5;^eil im ©egenfa^ ju bcn

»or'^er ©enannten einer me'^r realiftifd^en JJlid^tung in ber Äunft

l^ulbigen, war SIbrian 3ingg (1734—1816) fc^on 1766 alä

^Jrofeffor ber ^upferfted^funftnad^ 2)reöben Berufen; — aud^ 3o«

l^ann (S^riftian Älengel (1751—1824) war jugleid^ 2)taler unb

Äupferfted^er; — waö enblid^ Äagpar 2)aüib griebrid^ (1774 Ui
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1840) anbetrifft, fo d^nraftcvifirt ©oetl^e beffen lanbfd^aftlid^e

3cirf)nungcn in ben „Sag- unb 3'''^i^fi'f)fftcii" üon 1808 in bec

SBeife, ba^ er bic ©ebanfen feiner 2(rbeiten aU jart, ja fromm,
aber in einem ftrenc^eren Äunftfinne alö nid^t bure^gängig ju

billigen bei^eid)net. ?ioci^ ungünftiger urtl^eilt 5DZei)er in feinem

Stuffafee „Ü^eu'beutfd^e religioö-patriotifd^e^unft" über ifjn (f. .^unft

unb Sütertl^um, ©rften Sanbeä jnjeiteä .^eft, namentlid^ 'S. 49 ff.).

93. @inc ©ammlung uon ©ipäabgüffen antifcr
©tatuen in bem ©arten bcö ^errn oon SSetl^mann
(©. 292). — 2)ie berül^nitefte (Statue, bie bie «Sammlung
fti^müdfcn foHte, 3)annecfer'ö „9(riabne auf bem ^ßantl^er", war
bamaI(J jwar fd^on lange begonnen unb faft öoHenbct, würbe aber

crft fpäter aufgcfteHt.

94. Ser^e^crabenb, SKerian, 9too8, @c]^ü^(®.292f.).— Unter ben Srften ift baä ganje ©efd^Ied^t gu öcrftel^en, beffen

S;i)ätig!eit für SBu(f)!^anbeI unb Jpoljfd&nitt in ber 9JJitte beö fed^»

jeljuten Salir^^unbertö beginnt; am Sefannteften würbe @igmunb
%., ber 1527 ober 1528 geboren war unb 1585 nod^ lebte. —
»on ben a^erianö wirb 33Zattpuä m. (1593—1650), ber

früljjeitig ^i'ttnffurt gu feinem SBol^nfi^e wählte, aud^ 2Ber!c,

SBb. XXVm. @. 879 erwäl^nt, cbenfo feine Soc^ter Wana St«
bi)lla 9)?., fl3ätcre ©raf, bafelbft @. 545 f.; aufeerbem wäre
^icr nocf) an feinen So'^n Watf^äuä Tt. ben Süngeren (1621—
1687) ju bcnfen, ber aud^ nad^ bem S^obe feineä 35aterS feinen

bauernben Sßo'^nfi^ in {J^ranffurt l^atte. — 33on ber Familie

Siooä werben au^er Sofiann ^einrid^ 91. (f. 2Berfe, Sb. XXVni.
@. 803) äwei ©öfinc beffelben, W^m |Pcter (1657—1705) unb
Sol^ann S)Md^ior (geboren 1659), fowie ein S3ruber S£^eobor,

geboren 1638, genannt. — Sie 2)?alerfamilie ber (Sdfjü^

wirb burd^ folgenbe ^ßerfonen repräfentirt : 1) (5!^riflian ®eorg
S. (1718—1791), ber fid^ 1749 in ^ranffurt nieberlie^,

2) granj S. (1751 ober 1753—1781), So^ beö SJor^erge'^enben,

3) Sol^ann @eorg ®. (1755—1815), gleid^faKä beffen (Sol^n,

4) 6'^riftian ©eorg S., Sruberäfo'fm beä (ärften, ber öon 1758
biä 1823 lebte. Heber ttn (Svften »gl. man baö 1. u. 3. S3ud^ üon
„®id^tungunb Söa^r'^eit" (äöerfe, Sb. XX. S. 24, 82 unb 255);
mit bem ©ritten ber ©enannten, weld^er öon 1784 biö 1790 in

Stauen war, öerfe'^rte ©oef^e wä'^renb feineä Slufenf^alteä bafelbft

öielfadö, wie er benn au^ im 2Binter 1788 ju Sfiont mit i!^m baffelbe

I ^auö bewo'^nte; c^arafterifirt wirb er fd^on in bem „35erid§te" oom
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©cptetnBer 1787 : „@eorg <SdE)ü^, ein graitffurtcr, flcfd^irft, o'^ne

eminentes Salent, e'^er einem gcwiffcn anftänbigen 53e|agcn aU an»

^altenber fiinftlcrifd^er S;i)ätig!eit ergeben, weswegen il)n bie 9lömer

aud^ il Barone nannten, Begleitete mid) auf meinen ^anberungen
unb warb mir »ielfad^ nü^Iid^"; ber S3ierte ift ber mit bemSeinaineu
„bcr fetter" (6. 293, 3- 5); feine Ianbf(f)aftU(!^en ^Arbeiten fiattctt

fajit fämmtli^ 9t'^ein' unb @d^weijer'2inftd)tett jum ©egenftanbe.

95. ©ad^tleben (@. 293). — 93on ben beiben SBrübcrn

Cornelia unb J^ermann ©ad^t leben (6aftleöen) ift l^ier ber

jüngere gemeint (ogl. aud^ Sßerfe, S3b. XX. @. 255), geboren

1609 in 9lotterbam, gcftorben 1685 in Utred^t, feinem gcwöl^n'

liefen Söol^norte.

96. afiabi (©. 293). — 5lnton SR. (1772-1852), ßonb^

fd^aftämaler unb Äupfcrfted^er, auS SBien gebürtig, lie§ fid^ fd^on

1794 in ^ranffurt nieber.

97. SSrönncr . . .Sßcnncr (©. 295). — ^einrid^ Äarl

JRemigiuä Srönner, Sud^l^änbler ju ^ranffurt o. 5K. , SReffe bei

oben in Slnm. 81 ©rwä^nten; — ber Sud^= unb Äunft^änbler 3o'
l^ttUtt ^riebrid^ SBenner wirb fonft »on ©oef^e nid^t genannt.

98. Sliepen'^aufen, Oöerbedfunb (5orneIiuö((S.295).,
— Heber Siiepen'^aufcn unb ßorneltuä »gl. man t>ai 5Per«j

fönen« unb ©ad^regifiter ju S3b. XXVIII.; — g^^iebrid^ O üerbedCJ

(1789 geboren), ber 1810 nad^ SRom ging, ift ber berü^mtefte S3er»3

treter ber fogenannten „najarenifd^en" ätid^tung in ber 3JfaIerei.

99. ©cenenauö|5ß"ft'''-*'onf^erbinanb9iufd^c*l
we^5....geft Otiten (©.295). — SWanögl. 2öerfe,Sb.XXVin.|
©. 850, gweite Slnmerfung.

100. 6anoöa unb S;^orwalbfen(©.295).— Ueber be»|

erften, ber 1757 geboren, 1822 ftarb, f. Söerfe, 3Bb. XXVIII,
©.396; — aud^ Sl^orwalbfen (1770—1844) ftanb 1814 nad;

SSoßenbung feiner mqtljologifd^en SaSreliefä, ber ©tatuen »or

2tmor unb ^fqd^e unb beö Sllefanberäugä bereite auf ber ^öf)t^

feineä Slu^meä.

101. Dr. ©encEenberg, gefegneten 3lnbenfen§J
(©. 296). — ©. äöerfe, Sb. XX. ©. 71 unb namentlid^ bie

ouSfül^rlid^e 5lnmerfung @. 289 ff.

102. aieid^arb, Dr. 8e^r, Dr. gtteuburg, Dr. 5Reeff,J
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93aümert, ©aljwjcbel, Soffoi), 5Kc^Ier, Dr. il'eftner,

Dr. SBc^renbö, Dr. 8ucä (©. 298—301). — pr oHe ®e>
nannten, bic oon feiner l^erüorragcnben 33ebeutung finb, reid^t

l^ier eine furje Eingabe beö (Sl^arnfterä auö. ^o'^^nn ^aioh Slei»

^arb, ©tiftdarjt; — ®eovg ^ß^ilipp 8e^r, beägl; —Dr. % ®.
SRcuburg, prattlfd^er Str^t; — Dr. S^ri[tian ©rnft S^lceff , «ßro«

feffor unb ©tiftöarjt; — l^einric^ Säumert, ©tiftöbotanifuS;-
sßeter ©aljwebcl, 2lpot|efer; — 8. £)aniel Saffoi), Stböoföt;
— 3}tefeler, ©d^eimeraf^ ; — S^eobor gricbri^ 3lrnoIb Äeftner,
?Profe[for ber 5Diebijin; — Sotjann SBevn'^ttrb Snfob Se'^renbg,
5JSrofef[or an ber 2)tebi3inalfd^ule unb pvflftifd^er Slrjt; — ©antuet
ßl^riftian ßucä, aKebijinalraf^ in ^^ranffurt, fpäter in 3Jiarburg.

103. ©ömmerring'S (©.301). — Sßgl. baä 3^egifter gu

Söerfe, iBb. XXV.

104. Jiad^tröglid^eä ju ^ranffurt am 3Jiain

(©. 302). — Slud^ biefer Slbfc^nitt fte^t fc^on im 2. ^eft M
1. S3b3. öon „Ueber ^unft unb 5lUert^um" ®. 200—209, woä
^urj in feiner 51[uggabc nid^t berücffid^tigt l^at.

105. Dr. S5uc^ ... Dr. gre^f d^mar (©. 303). — So=
l^ann Safob Änfimir 33 ud^, praftif^er Strjt in grßnffutt a. ^.,— ^'^ilipp 3a!ob (5re^fc|mar, be^gleid^en.

106. Testudo Mydas (@. 303). — Testudo ober Che-
loniaMydas ober Midas — bie fog. 9iiefenfd^ilbfröte.

107. S)aö unter bem ^"rften '?5rimaä jumSe'^ufe
ber mebijinifd^en ©pejialfd^ule aufgefü^^rte d^emtfd^e
Saboratorium (®. 304). — 2)er befannte ^arl S^eobor
Slnton Waxia ^reil^err oon 5)alberg (1744—1817) würbe 1810
öon 3tapoleon gum ©ro^ergog oon granffurt ernannt unb er»

l^ielt für anbere oon i^m abgetretene ©ebiete S'^eile oon ^anau
unb ^ulba; 1813 mu^te er aßen bicfen SBefi^ungen entfagen.

108. Offenbac^ (©. 305). — Ob ©oet^e in ben Sauren
11814 unb 1815 ijfterö in Offenbod^ geroefen ift, bürfte bei ber

: geringen Entfernung oon granffurt unb bei feinem langen
. Stufen tl^ alt an bem le^teren Orte faum mit ©id^erl^eit ju er«

mittein fein; oermut^Iid^ '^at fid^ inbeffen feine Slnwefen'^eit auf
:ben 20. Oftober 1814 befd^ränft. Slußer ben '^ier genannten
.-$erfonett, bem 3fenBurg'fd[)en .f^ofrat^, Sd^narjt unb "Stpot^efer

IDr. med. iöern^orb 3iRet)er, bem ßcirfiner unb ^upferfted)er
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©aBier, bem Sl^icrmaler aKatt^iaä ^ergenrober unb fetnet

©d^wefter unb bcr ^ranffurtcr «ßflanjenmolevin 6^ri[ltane 5ß^t«

lippinc griebrife @ trief er erwähnt ©oet^c in ben „Za^' unb
Sa^reö^eften" oon 1815 nod^ ben ^ofrat^ iBecEer olä SScfi^er

bebeutenber ©emälbe, aKün3ett unb ®emmen.

109. .^»anau (®. 306—311). — Sn ben öier Sagen, bie

©oet'^e pd)ftenä in |)anau gelJIieBen fein fann, Dorn 20. Biä

24. Dftober 1814, wirb er mit aUm ttn 9JJännern, bie in

feinem SSerid^t erwähnt werben, faum in perfönlic^en S^er«

fe^r getreten fein, oBglcid^ fid^ fein Sntereffe gleid^möfeig auf
bie SRaturwiffenfc^aften, bie Äunft unb bie Snbuftrie erftrecfte.

föä ift alfo wol anjune^^men, tta^ er om Drte felbft S^lac^»

rid^ten über aKe biefc SSerpItniffe eingebogen l^ot. SSorjugö«

weife galt fein 35efu(| bem 2)iineroIogen unb ©eologen Äarl

(Söfar öon Seonl^arb (1779—1862), mit bem er bamolö Bereits

in nä'^erer SSerbinbung^ ftanb unb aud^ fpäter Blieb ; öeon'^arb

'^atte ©oef^e'ö fleine «sjd^rift „©ammlung jur 5lenntni§ ber @e=
birgc öon unb um ÄarläBab, angezeigt unb erläutert oon ©oet^e".

^arläBab, gebrurft mit So^anittt ^raniecEifd^en ©d^riften 1807" in

ien jweiten Sa'^rgang fetneö „Safd^enbud^ä für bie gefammte

3JiineraIogie mit |)infid^t auf bie neueften (gntbedfungcn", %xanl--

furt amSO^ain, beiSo^onn ß^riftian .i^ermann, 1808, aufgenommen
unb ©oet^e wieberum barauf ben 23rief oom 25. S^oöember 1807

folgen laffen, ber in ber Slbf^cilung „SJiineralogie unb ©eologie"

feiner SBerfe abgebrucEt ift. ©oef^e mad^t ßeon!)arb öfter namhaft,

fo in ben „Sag» unb So^te^'^cften" oon 1814, in benen oon

1816, wo er beffen @d^rift „35ebeutung unb Staub ber SJJine«

ralien" lobt, unb 1817, wo er Berid^tct, ba| er feine uaturl^i«

ftorifd^en Sammlungen nad^ Ceonl^arb'ö großen jabeöenwerfen

georbnet ^abe. 3ludE) oeifa^te ©oef^c 1821 eine beifällige Stnjeigc

ijott öeon^arb'ä „,^anbbu(| ber Orijftognofie" (.^eibclberg 1821).

2Ba8 bie äußere i&teßung ßeon^arb'ä anbetrifft, fo lebte er ta*

mala ol8 §Prioatmann in J^anau, nadfibem er 1812 furje 3eitJ

unter bem ©rofe'^erjog 2)alberg (ogl. Slnmerfung 101) ©eneral«

ittfpeftor ber SDomänen gewefen war. — 2tu|er it)m Werber

olä Vertreter ber Staturwiffenfd^aften genannt ber Ober«J
mebiginalraf^ Solann ^^ilipp ßeiöler, beffen ©ntwidfclungä«

gang @. 308 gefd^ilbert wirb; ber 5)o!tor ©ottfrieb ®ärt«|
ner, 3)treftor ber SSetterauif^en ©efeüfd^aft für 5Ratur»

funbej beffen SReffe, ^arl Öubwig, tKpotl^efer unb ©efretär
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berfcIBen ©cfellfc^aft; ber SDlebijinnlvatl^ So'^onn ^tinxiä} Äopp;
bcv .^ofintenbant So^aiin J^eiuvid) ^dfjaumbuvj^; Äarl ^neb«
vid^ Werj, 5pfavrcr in 3?rud)föbcl bei .:^anau. — Unter bcn

J^anauer ifünftlern nimmt eine fjerüorragcnbe läteÖung ein Äonrab
2öcftermai)r (1765— 182G), J^ofrntTj nnb ©iveftor ber Seiten»

fd^ule in ^anau; feine nlö 93?alcrin unb Äiqjferfted^erin tl)ätige

©attin (5I)riftiane Henriette 2)ovotl)eaSCB., geborene ©tö^er (1772

—

1830), war eine SKeimaranerin. 3]on ben ferner (Srmä'^nten ftnb

bie Wahx Slntoine (Sartcrct, SSerneaub, ^xan^ SRirfel unb

^riebrid^ ®eifer weniger befanut; So'^ann ^eter Äraff t (1780—
1856), Sporträt« unb ©efc^id^t^maler, lebte meiftenä in Söien;

jjriebrid^ SBurq (geboren 1763) begegnet und wieber'^olt in ber

„3talienifd;en Sieife", „Sweiter Slüfent^alt in SRom". Söelc^cr

Sifc^bein (S. 311, 3-2) gemeint fei, läfet fic^ nid^t gut feftfteUen:

bie Äünftlerlejcifit erwä'^nen fieben biefeä 5Ramcnä, barunter ben

befannten i^rcunb ©oettie'ä, an ben "^ier iebenfaUö nic^t ju benfen ift.

110. 3tfd^ttffenburg (iS. 312). — ®a§ ©oetl^e nicfit

felbft in 21. gewefen, ge'^t auä ber JRii^tung feiner beiben 9fieifen

l^eröor; au|erbem erwä'^nt er cä uoc^ befonberö, Söcrfe, S5b.

XXIX. ©. 337, 3. 13-17. — 3n «Betreff beä in bem furjen

SScrid^te genannten ©rünewalb ift nur fici^er, ba^ er bisweilen

^DJatf^iaä »on Slfc^affenburg genannt wirb unb feine SBlütFiejeit

beut erften 33iertei beä fetfije'^nten S^^'^^unöertä angehört. Wan
pit i'^n nacf) ben unpeifell)aft il^m jujufd^reibenben IBilbem für

einen ber größten Äünftler feiner 3«t. — Ueber 3llbred^t 5)ürer
ögl. man hai ?ßerfonen» unb ©ac^regifter ju SBerfe, S5b. XXVIII.

111. 5)armftabt(©. 313). — ©oet^eoerweiltebafelbftam

9. unb 10. Dftober 1814 fowie am 20. unb 21. (September 1815.

112. SSiele ©tücfe .... öon bem terblid^enen
3ugenbfreunbe 5[)tercf .... gefammelt (@. 314). —
jMcber Sofjflnn .^einrid^ 9)f., ber 1741 in 5)armftabt geboren,

1791 burdf) ©elbftmorb enbete, ögl. man unfere®oet|e=Sßiograpl)ie,

SBerfe, SSb. I. ©. LXXII unb "XCIX fowie bie ga^lreidien ©r«

|wö'^nungen int 12. biö gum 19. SSud^e öon „2)id^tung unb 3Ba'^r»

l^eit". 2tuofüf)rIid^er wirb fein 35erbienft um bie [Klaturwiffen»

fc^aft, namentlid^ bie Dftcologie beftanbelt in ber biograp^ifdien

SiiSje, weld^e ^arl Wagner feiner Sluägabe ber „55riefe an 3o'

l]ann .^einrid^ 5DZercE üon ©oef^c jc." uorangefd^idEt 'i)at (®arm=
Itabt 1835. @. XXV—XXX).
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113. ©ine "^öd^ft reid^c, ebenso würbig alS rein»

lid^ aufgefteüte ®ibUot^ef (6. 315). — Sie bamatä fd^on

bebcutenbe 2)armftäbter SBtbliotl^cf t[t tnr Saufe bcr 3cit au^er=

orbentUd^ gcwad^fen; für 1846 wirb bie ^a\)\ ber SSänbe auf

250,000, für 1873 bcreitö auf 450,000 augcgcbcn.

114. 3'^roföntgltd^c^ol^ett bcr©ro§]^er3og((S.315).
— ßubwig X., ßanbgraf öon ,!^e[fen=3)armftabt, aU ©ro^l^crjog

Cubwtg I, (1753—1830), ber au^ in ber „Belagerung oon ^Dfainj"

(f. 2öerfe, 33b. XXV. ©. 239, 244 unb bie Slnm. @. 274) fowic

in ben „Sag» unb Sfl^regfieften" öon 1796 genannt wirb.

116. .^err «ßrimaoefi (8. 316). — So'^ann ®eorg S)ß.,

geboren 1776 in ^eibelberg, ift ber im Sejrt ongegebcnen 9lrt

ber SDtalerei immer treu geblieben; man ogl. über itin aud)

Söerfe, S3b. XXIX. @. 338, 3- 13 ff.; ©ulpij SSoifferee (5Bb, I

©. 282) l^ält fel^r wenig »on il^m.

116. J^eibelberg ((S. 316). — 3n ^eibelberg, hai ®oett)c

fd)on öon feinen früheren Sefuc^en (1775, 1779, 1793 unb 1797)
befonnt war, »erweilte er olö ®a[t SSoifferee'ö oom 24. (Sep-

tember biä jum 9. Dftober 1814 unb öom 21. ©eptcmber biö

gum 7. Dftober 1815. @ine ga'^rt nadE) Äarlöru^e nat)m üon bcv

legten Seit brei Stage, ben 3. bie! 5. Dttober, in Slnfprud^.

117. 35ie ©ebrüber Soifferee frü'^er beiu

^aufmannftanbe geweift. . . . [gewannen,] alä auf bie

Kölner neu erri^tetc ©d^ule Dorjüglid^e beutfdje
SJiänner ;^u Ce^rern berufen würben .... eine jenen
©egenben feltenere Stuäbilbung (@. 317). — ©ulpi^

Soifferee !^atte fid^ bereite feit feinem 19. Safjre (1802) »on ber

Faufmannfd^aft ab' unb ben 2Biffenfd^aften jugewenbet (Sulp.

iBoiff., I. @. 13, 15, 19 ff.) unb bann aud^ feinen SBrubcr

Tlt\ä)iov für biefe Söa'^I beftimmt (baf. @. 20). 3)ie neu errid)'

tett ©d^ule, weld^e ben S3riibern ©elegen'^cit bot, „einen S:ric6

nad^ p|ercr Silbung ju befrtebigen", war bie fdf)on oben <B. 277
öon ©oet^e erwähnte „3«ntralfd^ule", „bie nad^l^er in eine ^ö^eve

(gehinbärfd^ule oerwanbelt würbe", unb ju ben oorjügIidE)cn
beutfd^en 5DHnnern, welche bamalä auf biefelbe ju öel^rerii

berufen würben, werben ju jä'^Ien fein bie oon ©ulpi,^ in

feiner ©elbftbiograp^ie ©enannten: (S^riftian 9fleinl)arb, SBruber

beä in ber SSorbcmerfung , oben <S. 216 ff., me'^rfo(| erwähnten

©rofen SReinl^arb, unb ^aber, ^rofefforen ber ®efd^id)te unb
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Üiterotuv, ©rfterer feit 1798 an ber 3entralf(r)ule (©. SBoifferde,

I. B. 12 u. 27); bcr 3)?at^ematifcr unb 5ßl)i)fifev ^^rofeffor itramp,

ol^ 8e!^rcr SOJcId^ior'ö bcfonbevö l^erüorgeljoben (a. a. £). ®. 20),

SßaHraf («gl. oben 2lnm. 42), unb uor Slden ^riebrid^ u. ©d)Icgel.

Ser Cetjtcre, öom größten (Sinflu§ auf ben Silbungggang ber

S^vüber, l)atte ifjnen juerft in !]Sariö 1803 ^^vioatuorlefungen über

5l>f)ilofop]^ie unb aite unb neue Literatur gehalten (baf. ©.23 ff.);

feit 1804 nad^ Äöln übergefiebelt unb an ber bortigen „pl^eren

Schule (ße^ranftalt)" (a. a. O. @. 27 f.) üorläufig angeftcHt,

l^iclt er bann biö jum 3aT)re 1807 feine i)öd)\t anregenben 5Jor»

Icfungen iibcr ©efd^id^te ber Literatur (1804, ©ommer), über

5pf)iIofopI)ie, Staturrcdjt unb l^öl^erc ^politif (1805, ^priüatuor«

Icfung), über ^pi^ilofop^ie unb Unioerfalgefd^id^te (SBinter 1805—
1806), über 8ogif unb tritif ber p/ilofop^ie (©ommer 1806)
unb über beutf^e ©prad^e unb Literatur (©ommer 1807), in

benen bie ©ebrüber SSoifferee bie eifrigften B^^öxtt waren (a. a.

D. ©. 28, 31 f., 35).

118. Sd^on im l^cibnifd^en Slltertl^um warSung'
fräulid^feit unb ü)tutterfd^aft »erbunben bcnfbar
(©. 319). — ©oet^e benft an bie 3Rvjii)z öon So unb iljrent

©o'^ne ©pap^uä, ben fie geboren Ijat, nad^bem ^iuä fie nur be»

rü^rt unb ange'^aud^t l^atte (e| dnugtfig xal ininvoias Ji6g).

3Kan »gl. aud| 3lef(|qluä' «ßromet^euä, 95. 857.

119. 35on ©tepl^anug an (S. 319). — (gäift]^ier na»

türlid^ ber ^rotomart^r unb fd^on oon ben 9(pofteIn eingefe^te

S)iafon ©tep'^anuä CDxi beut erften Sa'^r'^. nad^ 6t)rifto gemeint.

120. ©ugbal (6. 320). — «Ruffifd^e ©tabt, 5 «IKeilen

norblid^ oon 2Blabimir, 30 3JleiIen norböftUd^ öon 3Kog!au.

121. 2)a8 «Bilberftürmett (S. 320). — 3Kan ^at l^ier

nur an bie Silberfämpfe unter ben btijantinifd^en ^aifern im 8.

mtb 9. 3at;r!^unbert ju benfen, nic^t etwa an bie jur Seit ber

(Reformation.

122. S)a§ man...bcm auf bcm Sud^e S5crotti!a'3

aBgebrudEten^jcüanbögefid^t gteid^fallä eineSRo^ren»
(arbe gegeben (6. 321). — ®ic öegenbe über bie ]|eilige

©eronifa geprt i'^rem (Sntfte'^en nad^ erft bem 13. Sa'^r'^unbert

kn; ba'^er bürfen aud^ bie l^ier bezeichneten 2)arfteUungen ber«

felben in feine frül^ere 3eit gefegt werben.
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123. 2)te Spüren beä ScmpclS ©onft Spaul (©. 322)
— in dtom.

124. 3)ie Betben Äoloffcn (©. 322). — S)ie oc^tje'^n

i5u§ l^ol^ctt 6tatucn ber 2)ioäfurcn mit i'^ren Sioffen auf bem
^onte daöaUo in 9iom.

125. Sßctf bc8 ^ertn b'Stßincourt (©. 322). —
6. 2öer!c, Sb. XXVIII. ©. 414.

126. %ü\)xt nun fogor bie bortige »orjüglid^fte
Kolonie bcn Stamcn öon ®crmanicu8' ©emal^Iin
(©. 323). — Äöln warb im 3at)rc 37 ö. (Sl^r. auf aSeronlaffung

beg römifd^cn gelb^^errn 9Karcu6 33ipfaniuä Slgrippa burd^ bie

Ubier angelegt unb nad^ bicfer 95ölferfd^aft Urbs Ubiorum Be»

nannt. 2)en fpäteren SRomen Colonia Agrippina erl^iclt tä nid^t,

wie ©oet^e l^ier meint, oon Slgrippina, ber ©emal^Iin beä

©ermanicuä, fonbern »on ber gleid^namigen 2;odr)ter beö Ce^teren,

ber nad^maligen ©attin beö Äaiferö (Slaubiuö, raeld^e in ber ©tabt

ber Ubier geboren war unb im ^ai\xt 50 n. (5^r. eine römifdf^e

Kolonie bortl^in fd^icfte.

127. S)ic 3Df?utter Äonftantin'ö beä @ro§cn, bie

©ema^Iin Otto'ö (©. 323).— S)te (Srfte ift biel^eilige ^eleno,

geftorBen 328, beren ©ebäc^tni^tag bie ^ird^e om 18. Sluguft

feiert; bie ©ema'^Iin beö bcutf^en Äaiferö Dtto II., ber im
Sa^re 955 geboren, öon 973 Bio 983 regierte, war bie B^jan»

tinifd^e ^Prinjeffin Sl^eop'^ania, burd^ bie er bie 2(nwartfd^aft auf

Slpulien unb ^akBricn erl^ielt.

128. SDZan Iä|t eine Britannifd^e ^ßrinjeffin Ur=
fula über 9tom, einen ofrifanifd^en 5ßrinjen ©creon
gleid^fallä über 9lom nad^ Äöln gelangen (©. 323). —
©oetBe neigt fidfj !^ier nod^ ju einer ^rt !^iftorifc^er ©rüärung
ber öegenbe öon Urfula unb ben 11,000 Jungfrauen fowie ber

öon ©ereon, etwa fo wie man bie 9libelungcnfage auf bie

kämpfe ber ripuarifd^en unb falifd^en 5i"""ff" jurüdffü^^rt , we=

nigftenä infofern er in ben öegenben ein SlBBilb ]^iftorifc|er 93ov=

gänge fie'^t. 3n neuerer Seit ^cit man bagegen öerfudEit, einen

Sufammenl^ang eBenberfelBen mit ber altgermanifd^cn Sieligion

]^er3ufiteKen.

129. Söurbe nun ju gleid^cr Seit am OBerrl^ein
bie SEl^eBaifd^e öcgion niebergcme^elt (©. 324). —
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2)ie fcfjr faöcnl)afte ©cfd^id^te ber „S^eBoifd^en 8egion", fo fle-

nannt, weil fie in Dberiigqpten aniJ(iei)oben war, fül^rt ouf bieSeiten

beö 3)ioHetian (f 313) unb bcö 2Jta;cimianud J^erculiuä (f 310)
guriirf. 6d^on i^r 3)tärtqrertob wirb in ber Segenbe aüwcic^enb

Don bie[en JDatcn auf baö ^ai)x 330 oerlcflt. 3)ic Segion war
beftimmt, gegen bie S3agauben, eine 93ölferf(f)aft an ber Slljone,

gu fämpfen; bicSoIbatcn weigerten \iä) aber aU (S^riften, an beni

gemeinfamcn I)cibnifd^en Dpfer beä .i^eereö t'^eil3une^men. ©a»
rauf Iic§ 9)kjcimian auf SßefeT)l bcö 5)iofIetian bie au§ je'ön»

taufcnb Wann befteljenbe Segion jweinial nad^ einanber bejimiren

unb, alä aud^ bieä »ergeblid^ war, bie gange ßegion öonbem übrigen

Jpcere tobten. 6ie unb i'^r Slnfü^rer, ber fpäter jum ^eiligen erüärte

3)?auritiuö, ertrugen ben Zot otine SSBiberftanb. ^\)ve Steliquicu

werben tl^eilä in St. SDZaurice, füblidf) öom ®enfcr See jwifd^cn

JBouoeret unb 55Kartignq , tl^eilä in Surin aufbewal^rt. 2)er beut

l^eiligen SJiauritiuä unb feinen ©efäl^rten gewibmete fjefttag ift

ber 22. September.

130. Unter ben in ber S5oiffcrec'fd^en SamntJ
hing befinblid^en 93ilbern fte'^t eine l^eiligc SJeronifa
billig obenan (S. 325). — 2)aä befannte je^t in SSJiünd^en

in ber Sllten 5ßina!ot!^ef befinblid^e SSilb im crften ^abinct am
gweiten Saal, SHr. 16, wcld^eä oon SKeijier SBill^elm (f. Sin»

merfung 133) gemalt ift.

131. SSßenn nun fd^on SBolfram öon ©fd^enbad^
.... bie SOtaler öon ^öln unb ajiaeftrtd^t . . . . alä
bie beftcn öon ©cutfc^lanb aufführt (S. 326 f.). — 2Kan
»gl. «ßardöal, ®. 158, 33. 13 ff. (5luög. ö. 8a(§mann):

„Als uns die äventlure gieht

von Kölne noch von Mästrieht,

kein schiltaere entwürfe in baz

denn aiser üfem orse saz —

"

ober nad^ ber Ueberfe^ung öon San SD^arte (Gilbert Sd^ulj):

„Äcin aJialer öon Äöln ober aJlaftrid^t fonn
— So fagt bie Slöentür' unä an —
3)en knappen alfo malen fd^ön,

2ßie er [^arciöal] ju 5Ro§ :^icr anjufel^n."

132. 2)a^ bie ©ebeine ber brei .... Könige öon
fSKailanb nad^ Äöln gebrad^t würben (S. 327). — g(lad|

ber Srabitiott finb bie ©ebeine ber "^eil. brei Könige juerfi nad^
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^onlüontinopel, bann mä) 2)ioiIanb unb im 12. 3(iMuni>ert|
burd^ griebrid^ I. Sarbaroffa naä) ilöln geI6rad)t werben. 1

133. Sötl^clm »Ott ^öln (@. 327). — SieSBIüt^cjciti

biefeä 9KoIerä wirb in bic Saläre 1360 biä 1388 gefegt. 5lu§er

ber fd^on oben in 9Inm. 130 erwä'^ntcn l^eiligcn 33eroni!a ift oon
il^m namentlid^ baä SBonbgemälbe in ber ÄaftorSfird^e ju Äoblcn^
„ßl^riftuö am ^reuj" Berüfimt.

134. Saft^enbud^ für ^rennbe altbeutfd^er Seit
unb tunft (@. 328). — ^erauggegeben au ^öln öon %. 2Ö.

ßaroüe unb 6b. ». ©roote. 2)ie Jßefd^reibung beä Sombilbeä
burd^ SBatlraf (»gl. oben 3Inm. 42) erfd^ien in bem für iaä

Sa^r 1816 beftimmten Steile beä Safc^enbui^ö fd^on 1815.

135. Sodann »an e»)dE (@. 329). — Ucber feine fe^r

unfid^ere Öebenögcfd^id^te muffen wir auf bie ^unftlefifa »er«

weifen, bie fid^ meiftenä in einer feiner Sebeutung entfprec^enben

Sluäfü^rlid^feit über i'^n »erbreiten; nad^ ©inigen ift er fd^on

1370, nad^ 3lnbern erft in ben neunjiger Sa'^ren beä »ierje'^nten

SttWunbertä geboren; fein SobeSjalir 1441 ftel^t feft.

136. Sin ©Icid^cä gilt öon einer einzelnen Safcl,
woroufÖufaä baöSSilb ber l^eiligen fäugenben ÜRutter
entwirft (@. 332). — 8ufag öon ßeiben, 1494—1533. 2)a3
l^ier genannte Silb ift in SOJünc^en in ber Otiten 5ßina!ot^ef. 9D?on

»gl. auc% <B. 334 unb baä «ßerfoncnregifter ju Söcrfe, S3b. XXIX.

137. (giel^t man eä benn Sllbred^t ©ürern fonber»
lid^ an, ia^ er in aSenebig gewcfen (@. 334). — Sllbrec^t

3)ürer war 1506 in feinem 35. Sa'^re auf längere Seit in

SSenebig, wa'^rfd^einlid^ aber a\xä) fdE)on auf feinen 'Suöf"^»'»^'
berungen 1492 ober 1493.

138. ^emmelindt, 38rael »an 3)Zed^eIn
,

£luintin SWeffiö (@. 334). — ^anä ^emmclindf (aud^

3Kemlinc genannt), geb. um 1440, lebte nod^ 1509. Sein
berü^mtefteä ©ilb ift baä grofee Stltarbilb in ber SDlarienfird^e ju
2)angig, auf brei Stafeln bie SarfteHung beä iüngfien ©erii^tä,

ber |>ölle unb beä Slufentl^alteä ber ©eligen ent^altenb. 2)a8
iBilb, früher anbern a)leiftertt gugcfdCjrieben, trägt bie Sa'^rja^
1487 unb wirb jc^t wol allgemein alä fein 2öer! anerfannt.
Ucber fein ßeben ift nid^tä ©idjereä befannt, ebenfo wenig über
bai beä Sörael »an SRed^eln, wie ^. bem 15. Sa^r^unbert
angel^örig, bem felbft !ein »orl^anbcneä ©emälbe mit (aid§er|eit ju«
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oefd^ncBcn werben lärm. — Duinttn SO?cffiä (9JJaf|'i)ä,

a)ktfi)ä, 5Dtct|ia(J, Wnlfigö, SKeffigö, 1460—1530 ober 1531),

Juar oitfleblic^ jxiü^ex ©d)mieb, balier bcv Sci^micb oon Stntwerpen

flenannt unb foH bie 9J?aIeret axii Siebe ju ber S^od^ter cineä

93ialcrö gelernt Ijaben (Connubialis amor de Mulcibre fecit

Apellem). — $Kan ögl. über tiefe ü)caler a\xä) taä 5ßer[onen«

wgifter au SBerfe, Sb. XXIX.

139. 9lun aber tritt ©d^oreel auf, fpäter ,g)emö»

ferrf (<S. 334). — ©d^oreel (f. SBerfe, 33b. XXVIII. ©. 851,

britte Slnmerhincj) war 1517 unb 1522 biä 1523 in Stauen;

fein ©d^üler 3)iartin oon ^cm^fercf (1498—1574) DernjciUc

gleid^faHö brei Zdl)xt bafelbft.

140. 5)er ©rfjaum ber Ueberf d^ä^ung, ber je^t

f(!|on bem Kenner unb Gieb^aber aiberlic| ift, wirb
fid^ nacf) unb nadj öerlieren {<S. 335). — ®egen biefe

Ueberfd^n^ung fömpft namentlich ber banialä nod| ni^t ju ber

neuen 2(nfd^auung befe^rte 3)teqer in bem Stuffa^e „?Reu»

beutfd^ereligtoö'pntViotifc^eÄunft" in bem 2.J^efte beg erftenS3anbe§

öon „Ueber Äunft unb SUtert^um".

141. g^ad^träglid^eä ju ^eibelberg (S. 335, 3- 4
». u. bis S. 336, 3- 24). — Slud^ biefer 2t6fd)nitt ftnbet fid^

fd^on in bem 2. ^efte beä 1. S3bä non „Ueber Äunft unb Sllter«

t^um", ©. 210 f. Ttan »gl. baju STnm. 104.

142. SBoPgemutl^, 3tItborfcr, SeucEelaer unb
. . . . Sodann uon SDlelem (6. 336). — OJiid^ael SBol^l»

gemut!^ (1434— 1519), 3Raler unb ^oljfd^neiber in Slürnberg;

— Stlbred^t Slltborfer (1488—1538), ber meiftenä in Sflegenä»

Burg lebte, gilt alä einer ber bebeutcnbften 3(tad^folger »on
81. 2)ürer; — SoI)ann SSeudelaer (SBuecflaer) (1530—1610), nie«

berlänbifcler SD^aler; — 3o!^ann uon SKelem'ö SSIüt^ejeit

wirb um ta§ ^a\)x 1530 gefegt.

143. 3Äartin @d^ön, ... % % SBald^ . . . Sodann
2)Ubufe (@.336). — a)tartin (Sd^ön, in ber erften^älftc beä

15. So^i^^nbertä lebenb, ift ber ^auptrcpräfentant einer Ulmer

Äünftlerfamilie , öon ber bie Äün[tlerlej;ifa au|erbem nod^ je^n

5DJitgliebcr alä SOkler anfü'^ren, — Safob SBald^ ein ^üxn--

bevger 3Jloler, beffen SBlüt^ejeit um 1470 gefegt »irb; bei SBeitent

Bebcutenber alä 33cibe ift 3oan ©offaert (©offart), genannt

93iabuf e (biefer 5ßame fommt in minbeftenä nod^ fed^ä SSoriationen

öor), 1470 in S[Raubeuge geboren, 1532 in 2(ntwerpen geftorben.
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144. ©lücftc unö nod^malö amOBerrl^cin ju »er«
joeilen, [o bieten unä 5Kann'^eim fo wie oud^
.^arlöru^c u, f. w. (<S. 336). — ©oet^e war in SDknnl^eim
am 2. DftoBer 1814 unb am 30. September u. 1. Oftober 1815
gewefen, in Äarlörul^e om 3. iid 5. Dftober 1815.

145. ^errn ^zhtl (©. 336). — So'^ann qßeter ^.
(1760-1814), feit 1791 am ^arlöru^er ©qmnafium alä Öe^rer,

eine Seit lang olä ©ircftor tptig, fpäter ^prälat, liatte f4on burd^

bie erfte Stu^gabc feiner „5lKemannif(I)en ®cbi(|te" (^arlöru^^e

1803) ©octl^e'ö 2(ufmerffamfeit auf fid^ geflogen; bie gweite Sluf.

läge recenfirte 3)iefer in ber Senaifd^en SlUgemeinen 8iteratur=

Seitung 1805 (f. 2öer!e, Sb. XXIX. ©. 418 ff.).

146. 9flad^ ber crften Slbfic^t biefer . . . .Slätter
follte nur uou Äunft unb Slltertl^um barin bie 9tebe
fein (6. 337). — Wan ögl. ben in unfre 2(uägabe auö Dem
„3JlorgenbIatt" neuaufgenommenen 3luffa^ „lieber ^unft unb
^tltert^um in ben gfl^ein» unb 5Waingegenben", SBerfe, IBb. XXIX.
©. 331 ff., au§erbem bie Sßorbemerfung oben S. 225

f.

147. 2)em würbigen geiftreid^en SScteran J^errn
Dr. e^rmann in ^ranffurt (©. 340). — Dr. Sol^ann

(S^riftian ©., praftifd^er Strjt unb a^ebijinalrat^ in ^ranffurta. 3Ji.,

wirb oott Soifferee me^^rfa^ wegen feiner gorfc^ungen über bie ©e»
fd^id^te ber SBauptten erwähnt, beren SRefuItate er nad^l^er 2)iefem

jur a^crwertljung überliefe. Stufeerbcm werben aud^ feine wunber«
lid^e ^ßerfönlid^leit, feine (Eigenheiten unb fein gefeKiger .^umor
Ibäufig befprod^ctt. Wan »gl. ©. IBoifferee, ©b. I. 6. 145, 272,

279 f., unb unten Slnmerfung 150 unter bem 28. SJluguft 1815.

148. Dr. iBüfd^tng'ä „Sööd^entltd^e Sfiad^rid^ten für
fjreunbe ber ©ef^id^te, Ä'unft unb ©ela^rt^eit beä
5RittcIaIter8" (6. 340). — 2)er Herausgeber ift ber Sßerfe,

IBb. XXIX. 6. 193 erwähnte «Breölauer " ^profeffor 3o(jann

©uftaö ©ottlieb §8. (1783—1829).

149. S)ie SRad&rid^t . . ., ba| . . . Seine gjäpftlidfte
J^eiligfeit ber Uniöerfttät J^eibelberg ntd^t nur bie

in 5pori« gefunbenen 2ßerle ouä ber el^emaligen
pfäljifd^cn iBibliot^e! überlaffen u. f. w. (6. 340).— Soifferec fd^reibt au8 J^eibelberg an ©oetl^c am 2. ©ejembcr
1815: „(5ä wirb Sie freuen, gu Iiören, bafe ber ^apft in bie
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3itvu(fgnBc her ticummbbrci^ig in ^ax'xi gewcfcncn l^icflgcn ^nnb=
fd;viftcn eingewilligt Ijat; i5»>"ft .^nrbcnberg jeigtc eö öovgeftern

bei- llniücrfität an. Söegen beni grö|ern no^ in 3flom befinb»

Iirf)en Sf)eil ift nod^ feine Slntiuort erfolgt, er würbe er[t fpnter

geforbcrt" (II. @. 89). — 3lin 9. ^ebr. 1816 fann er aber bereits

„bic '^errli^e ^Rod^rid^t öon ber 3urücfgabe fcimmtlid^er nod^ in

fRom befinblid^en ^eibclbcrger J^anbfd^riften" melben (II. <B. 103).

150. Sin ^Jlod^folgcnbett ift ju befferem Uebcrblidfe unb
übcr'^aupt ju biogra|)l)if(|ent ^wtdz jufammcngefteHt, gu weld^er

Seit ©oetlje auf feinen Steifen in bcn Sa'^ren 1814 unb 1815
:n bcn einzelnen Orten gewefen ift; aufeerbem finb, fo weit eä

möglid^ war, bie wä'^renb biefer 3fit »on i'^m oerfafeten @ebid)te,

'eine ^orrefponbenj unb fein J^auptfäd^Ud^cr S3erfeljr angegeben.

SSom 25. 3ult bis jum 27. Oftober 1814.

25. Swli. Stbreife oon SBeimar. 2)rci ©ebid^te jum JDittan

;

„Sßenn gu ber Sfiegenwanb", „Saä bod^ Sunteä bort

»erbinbet", „SoUV einmal burd§ ©rfurt fol^ren".

26. Suli. S3iö g-ulba. M)t ©ebid^te jum 2)it)an: „SBenn
linfa an «Bad^eä 9tanb", „Sieblid^ ift beä gWäb(^enä

Slirf", „Unb wag im 5ßenb=5Rame^ fte'^t", „deinen

Steimer wirb man finben", „9tof' unb Öilie morgen»

f^aulid^", „Söenn 2)« ouf öem ®uten ru^ft", „So lang

man nüd^tern ift", „Uebermadl)t, 3!^r fönnt eS fpürcn .

27. 3uli. JReife. 3um 2)ioan: „5llö wenn hai auf^Ramen
ru^te" (oollenbet ant 23. Sejember 1814).

28. Suli. S3iä ^^^on^fiirt. „3d^ fa"^ meine ju il^remSor»

tl^eil fe'ör »cränberteSSaterftabt S'lad^tg ben 28ftcn [nidljt:

bcm 25ftcn] beim boppelten ©d^ein beö flarften

SKonbeg unb einer S^rer SJJajeftät bem Äönig oon

^Prcu^cn gewibmeten SHumination gum erften SRal

wieber" (©oet^e'ä SBriefe an %x. 5tug. 2öolf", ©. 117).

29. Suli. Slnfunft in Söieöbaben um 5Kitternad§t. 3um
2)iöan: „<Staub ift einä ber Elemente". 3« 2Ö.

Blieb ©oet'^e biä gwt^t 16. ©eptember, bie Sonntage
meiftenä in SSiberid^ jubringenb, in SBerfe^^r namcnt»

lic^ mit 3clter, bem Oberbergraf^ (Sramer unb bem Slb«

(Soct^c's mxU, 26. 24
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»olaten ^unbeg'^ogcn, jebod^ mit cimgeit im golgenbeit

ongcgcbenen Unterbred^ungen.

31. Suli". 3u"t®iöttn: »©agt eö3Riemanb, nur bcm Seifen".

2. Sluguft. SSrief an ben ^ergog öon Sßeimar (nid^t im

ffiriefwed^fel).

3. Sluguft. „3lm 3. STuguft feierte x^ baä '^ol^e ®eburtg=

fcft [beö Äönigö f^riebrid^ SBil'^cIm III. »on ^JJreu^en]

in ajfainj mit bem bortigen öftreid^ifrf)en unb preu|i'

fd^en SDJilitär unb ben föinwo'^nern". (®octl)e'ä

SSriefe an Söolf, 6. 117). Sulpij SBoifferee labet

®. nad^ SBurtfd^eib bei 3lad^en ein.

13. Sluguft. SBrief anben^erjogoon^Beimar (nid^t imSrief«

wed^fel, wo^I aber bie Slntraort beö ^erjogö Dom 16ten).

15. Sluguft. i5al)rt nad^ SRübe^^eim mit Seiter unb ©ramer.

16. Sluguft. 2;'^eilna^me am 6an!t=3fiod^uäfefte in S5ingen.

23. Sluguft. Slnfunft beä ptno^^ »on Sßeimar in Bieg«

baben bei feiner tUMh^x auä ben Säbern »on

Slad^en.

28. Sluguft. Seiter öerl^inbert auf ©oef^e'ä SBunfd^ eine

öffentlid^e i'Jeicr öon bcffen ©eburtötag, unb 2)iefer

bringt ben Sag in SBiberid^ ju.

29. Sluguft. iBrief an JRiemer (Sfleuefteä S3er3eid^ni§ einer

®oet|e--S3ibIiot^e!, ©. 219 f. „5)aö ^eft besS I)eil. Siodjuö

'i^abt fd^ematifirt. (Sä fann red^t artig werben.")

30. Sluguft. 33rief an S. Soifferee, in bem ©oet^e feinen

SBefud^ in .^eibclberg für bie 3Jiitte September in

Sluöfi(|t ftellt. — Srief an ©taatärat^ ©c^ulj in

SSerlin, ber fid[) lebhaft für bie „5ßropqIäen" unb bie

„Farbenlehre" intercffirt '^atte.

31. Sluguft. 3um 5)ioan: „Sffier fann gebieten ben S3ögeln".

„SSom 1. bis 8. September oeriueilte id^ im St^eingau,

beffen®enu|unbUeberfir()tid^ber33rcntano'fdE)en5amilie

fd^ulbig geworben. 2)aö rec[)te nnb lin?e D^^einufer

lernte id^ in ber beftcn ©efellfc^aft unb unter ben gün«

ftigften Umftänben fennen." (SBriefean SBoIf, ©. 117.)

1. September. Sluöftug öon SBinfel nadfj ©ibingen unb

SRübeö^eim.

2. September. SSoHratp. 3o5"""^^'^^^9-

3. September, ©eifen'^eim, Sfiübe§!^eim.

4. September. J^apeUe beä Sll^abanuS, 3JJitteI^eim , Sßßein»

|eim, ^Rieberingellieim.
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5. SeptciiiBtr. JRubcel^cim, SBingctt, OBmngell^eim , 2ße{n«

l^eim.

6. unb 7. 6cptemBcr. S^ul^ctofie in SBinfel.

8. September. 9lücffe]^r nad) SBicebaben, wo ©oetl^e »er»

inutl^Hd^ iiod) bid etwa ben IG. September blieb, aU'
bann 9(ufentljalt in ^rnnffuvt biö jum 24. September.

Sein eigener 33erid)t nn SBolf iiber bie Seit lautet:

„Ueber J^od^l^eim, j^'örtf^eim unb SBeilbad^ in Setrad^«

hing mand^er Siaturc^cgenftänbe nod) g'^anffurt, wo
id^ mid^ ganj bem SBo^lbeljagcn überlief, mit meinen
tl^euern Canböleuten nad^ fo longer Seit wieber in

fflcrü'^rung ju fommen, weld^e mir aüt ©elegcn'^cit

niad^teu, bie reidjen ^unftfd)ä^e unb bie Sd()önl^eit

bcr Umgebungen üollftänbig fenncn ju lernen. Sollte

id^ übrigen^ alle 5pcrfoncn mit SRamen nennen, benen

id^ (5rfreulidE)cö unb SRü^lid^eö üerbanfe, fo würbe e8

ein gro|eö SSerjeidini^ geben. 2)od^ barf id^ nid^t

Berfc^weigen, ha% iä) in bem mir nal^ »erwanbten

Sd^loffer'fdfiett ^anU bie liebeooUfte ©aftfreunbfd^oft

gcfunben, bo§ bieSrentano'fd^e 5fli"ilic i" allen i'^ren

Sweigen mir eine «on ben (Jltern ererbte 5reunbfc|aft

unb SfJeigung bewie[cn, ia^ ^err Sd^üfe (f. Slnmer-

fung 9tr. 94) bei bele^^renber ^ßorjeigung ber treff«

lid^en alten nod^ nid^t aufgcfteüten Öifolcreien feine

Semübung gefpart, ba^ .)^err ©e'^eimerat'^ oon SGSillemer

fein frü^ereö Sutrauen auf febe Söeife im l^o'^cn ©rabe
abermalö betptigt, unb ba| meine altern Sd^ul« unb
ofabemifd^en ^reunbe, bie nod^ iibrig geblieben, mid^

mit warmer Siebe empfangen." — 33om 14. biä jum
21. September war oud^ S. Soifferee in ^rtt^MWit

unb '^äuflg in ®oet|e'ö @efellfd[)aft.

24. September, ©oef^c'ö STnfunft in ^eibelberg (f. S.
Soifferee, S5b. I. S. 225). (3)ie nad)folgenben ^Roti^en

finb gum S'^eü auä S5oifferee'ö Sagebud^, gum S'^etl

auä bem oben citirten S5erid}te an ^olf entnommen.)

25. September. „Sonntag auf bem SdE)lo^."

26. September. „Sei ^auluä."

27. September. „SSei ?lägele unb ^xau »on .^»umbolbt.*

28. September. „33ei Slii'baut."

29. September. „Sei So§ unb f^rau »on ^umbolbt."
30. September. „Sei SReijenftein."

24*
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1. OftoBer. „Slbenbgcfellfd^aft Bei SSotffereeä."

2. OftoBer. „3« 2)Jann^eim." („6o !onnte iü) anä) in

SKannl^eim mit ^reunben Berßangencr Söeimarifd^cr

Soge gebcnfen," iBr. on Sßolf.)

3. DttoBcr. „Sei Sofe."
4. Dftober. „^mM unb ^arl SöamBoIb Bei SBoiffereeä."

5. DftoBcr. „©ro^cä ©aftma'^I im .(SrBprinjen'."

6. DftoBer. „Martin unb SBamBolb Bei »oiffcreeS."

7. OftoBer. „^rieä."

8. OftoBer. „StBenbä SPaut, 2lBegg unb ßepicf bei

Soiffereeö".

9. OftoBer. ©oetl^e fat)rt gleid^aeitig mit 6. Soiffcrec nad^

2)armftabt. („©o . . . erfreute id^ mid^ in 3). einer

gnäbigen Slufna'^mc bcr gro^erjogliclien i5fl'"i''if«

^ier ^atte xä) jugleid^ ein öortreffliddeä Ord^efter unb

ein reidEicä 5D?u|eum gu Bewunbern, weld^eö bem .i^errn

ÄaBinetäratI) 6d)Iciermad^cr [f. oben ©. 315] feine

Wü'^enbe Orbnung ücrbanft.")

10. OftoBer. ©oet^c ge^t nad^ ^i^anffurt unb bleibt ba«

felbft nod^ biä gum 19ten. Sr fc[)reiBt über bie in

J^eibelbcrg unb biefe le^te in g^ftuffurt »erlebte Seit

on Sßolf: „93om 24. ©eptember biö jum 8, Oftober

befanb id^ mid^ in J^eibelberg in Setrad^tung ber

Soiffcree'fd^cn 6ammlung, wo man bie Stufen ber

nieberläubifd^en ^unftfd^ule burd^ boä b^jantinifd^e

'

unb gräjifirenbe S5emüf)en biä ju So^ionn »an ©t)dE

unb beffen ©d^üler unb 3Rad^fotger auf eine SBeife

fennen lernt, bie in SSerraunberung fe^t. ®ie I)o'^en

Sßcrbienfte »on 3)Jännern, bereu ^Ramen man foum
gefonnt, finb unö l^ier oor 2tugen gefteüt unb einj

trüber Stieü ber ^unftgefd^id^te in baS l^eüfte öid^t

gefegt. . . . SSom 13tcn an fe'^rte id^ wieber in meinen

bel^agiid^en ^tanffurter 3uftanb jurücf, befd^aute Sflad^tä

ben 18ten nad^ ooKbra(^tem wo'^lgeorbnetem gepe »om
5D?ü!)Iberge bie burd^ taufenb unb aber taufenb ^euer

erleudfitete ©ebirgörei'^e unb fonftige ferne unb na'^e

©egenb. 2)en 19ten war bie Stabt aufä ^ßräd^tigfte

iHuminirt, unb id^ glaubte mit biefer 5eierlidf)feit

fd^lie§en gu muffen, obgleid^ nod^ mcl^rere }^e\U mid^

gu bleiben lodftcn."

20. bis 24. Oftober. Stufenf^alt in J^anau. („3n ^. fonnte

I
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id^ in bcm 5taBinet bc8 ^txvn ©el^eimcrotl^ ßeonl^arb

olle meine 5lcnntni[fc bc8 unorganifd^en SReid^eö refapi«

tuHveii unb fic nid^t wenig öerme'^ren." S5r. nn SBolf.)

24. m 27. Dftobev. SRüdfvcife mä) Söeimar. — 2)em D!tober
oel^ören oicr Diuangebid^te an: „2BcId^ ein 3u[tanb!

^err, fo fpäte", „J^eute^aft3)u gut gegeffen", „^Rennen

^iä) ben großen 3)id^ter (öor bem 9. Dftober ge»

fd^ricben, f. SBcvfe, 35b. IV., Stnmcrfungen ju <B. 181,

6. 183 unb 184); „2)u mit 2)einen braunen ßocfen",

wofür [id^ fein genaueres 3)atum angeben läfet.

33om 24. aWot Bio jum 11. Dftober 1815.

24. 9Jtai, 33ou SBeimar biä ©ifcnad^. ßutn 3)iöan : „SSenn
ber 3)lenfdE) bie ©rbe fd^ä^et", „5Bet 3J?onbenfd)ein im
5Parabeiö", „SSom .(^immel fteigenb Sefuö brad^t'",

„2)a§ ©uleifa oon 3u[fuf entjüdfi war", „SBarum 2)u

nur oft fo un'^olb bift".

27. SDiai. 3n gfronffurt. 3umS)ioan: „2ßo8 ifi fd^wer ju

»erbergen", „O wie feiig warb mir", „3^u »ergel^ft

unb bift fo freunblid^", ,",SBenn ber Körper ein Werfer

ift", „JReiteft ®u bei einem ©d^mieb öorbei", „Unge»

gä^mt, fo wie id^ war", „3)ir mit Sßo'^Igerud^ ju fofen".

(2)aä le^te ©ebid^t wirb in ber Duartauögabe ber

Sßerfe unrid^tig alö in Sßieäbaben »erfaßt bcjetd^net.)

29. 3)iat. 5Rad^ SöieSbaben, wo ©oef^e mit einigen Unter»

bred^ungen biä jum 11. Suli bleibt unb wieber bie

©onntage oft nad^ S3iberid^ gc'^t.

30. 3Jiai. 3um35iöan: „%xa^i nid|t, burd^ weld^c ^Pforte"

unb @nbe 3Rai: „©ed§ä 95cgünftigte beö ;g)ofeg" (an«

gefangen in ^tna ©nbe 2)ejember 1814).

16. Sunt- SSrief an S^Iter.

21. Suni. 3win 2)iüan: „©ü§eS Äinb, bie 5ßerlenreif)en".

1. Suti- 3uin5)ioan: „2Ba8 l^ei§t benn SReid^t^um" unb
„2)u jierlid^er ^nabe".

5. 3uli. Srief an Stiemer (oierjel^ntögige Äronfl^cit oon
©oet^e'ö Wiener).

11. Suli. SBrief an Söbereiner (f. §Reuefite3 SSerjeid^nig

einer ©oef^e.SSibliotl^e!, @. 220).

16. 3uU. geft in ^iberid^.

18. Suli. SSrief an ©räfin Äonftanae öon gritfd^ (?) (f.
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5Rcuefteä SBeracid^nife einer ®..©i6I., @. 220). — ©oetl^e

ift in 9Kainj 6ei htm ©rjl^erjog Äarl »on Ocftreid^, mit

bem er am 16ten unb fd^on frül^er in95iberid§ jufammen
gewesen war.

19. 3wli- UeBergaBe beä 6d^loffe8 So^nttiöbcrg junäd^ft

on DcftreidE), worüber ©oef^e bem ^erjiog (SBriefe

©oet^e'ä an Soigt, <B. 582) wie folgt Berietet: „^aä)

»oKBrad^ter UeBcrgaBe, nad^ einem Umgang um ©d^lo§

unb 3Serg, fobann einem l^eitern SJJittagömal^l , bie

®egenb immerfort Bewunbernb, fa^ id^ benn ben faifer«

Ud[)cn 3lbler über ben alten in ©ifengegoffenen ^ulbifc^en

Äreujen fd^weBen unb alfo aud| ben S3cfi^ biefeä

merfwürbigen ©rbpunfteä entfdE)ieben. 9Köge bod^ aud^

Balb baä 6w. ^o'^eit Sugefagte wivHit^ ju Sf)eil

werben!" — 2ln bemfelBen Sage erl^ielt ®oetI)e bie ^n»
jeige, bofe ber öftreid[)if(f)e Äaifer i^n jum ^omman«
beur beö 8eopoIb=Drbenä ernannt l^abe.

20. Suli. ©rief an ben ^erjog öon Söeimar.

21. Suli. S3rief an Sulp. So'ifferee.

25. Biä 31. Suli. (§Rad^ ®oet^e'ö 5:agebu(| Bei SSoifferee,!

S3b. IL ©. 65, finb bie iJlotijen über biefe S^agcJ

gufammengefteHt.) — „2)ienftag ben 25. Suli fül^rte]

.^err 5Kinifter »on (Stein mid^ im Sßagen Big Sl^al

e[^rcnBreitftein], im «Rachen Big töln" (f. oBen 5Inm. 38).

'

26. Suli. „2)er2)om, in unb auöwenbig, oBen unb unten,]

mit allem Subc^ör. ^riöatfammlungen. SKertwür«

27. Suli. „Um bie @tabt gefal^ren, Sefud)e, SSilber. SBaff«

raf'g angefünte SCßo^nung, ©ebäube, ©d^ulreftor.

Slud^ SSonn. %nä)i begleitete."

28. 3«Ii. „^anonifuä «ßitf. ^mittag: Slnbernad^. UeBe«

^aaä), bie ©teinbrüd^e nadl) ^oblenj."

29. Suli. „^xni)^ind auf ber ^art|aufe, öeranftaltet bnrd^j

©örreö unb Familie. 3u Sßagen ferner nad^ §Raffau."l

30. Suli (Sonntag). „Sn 5Ra[fau."

31. Suli. „3n Sßieöbaben", wo ©oet^e nod^ Bis jum 10.

Sluguft blieb.

1. Sluguft. 93rief an Söoigt, bem ©oef^e au8 ber SBienerJ

,g)ofjeitung mittl^eilt: „@r. t t SWaieftöt l^aben »er»!

mittelft ^öd^ften au8 ©pe^er üom 28. Sun. erlaffeneni

^abinetfd^reibenö bem l^erjogl. Söeimar'fd^en gel^eimertj
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8fl«tl)c w. ©oetljc baä ßommanbeurfrcitj beä Defter«

reid^lfd^'Ä'nifevl. CeopoIbi'Drbcnä in ®nabcn ju öer«

Ieit)cn gevuljft."

2. Slucjnft. Slnhmft oon 6. 33oi[fevee in SBieöBaben, beffen

[eV auofüf)ilicf)eö Saflcbud) , 53b. I. 6. 248 ff. für

bte nndjftcn Sage aU "Quelle bicnt, auf Jjie wir öer>

weifen muffen.
^

3. Staguft. 6pa3iergang mit 58oiffer(Se. — SBrief an ben

J^eriog (in ber i^orrefponbenj fe'^Ienb).

4. Sruguft. Si» 33ev!eljr mit Soiffcvee.

5. 3tuguft. ©oetlje ift bei ber ©rofefitrftin Bon DIbenBurg

in 5!3i6erid^.

3. bis 9. Sluguft. gaft auöfd^Iie§Iid^er SSerfel^r mit Soifferee.

©in ©rief an ben -i^erjog (nid^t in ber Äorrefpon»

bcnjl; om 9. 5luguft Slbf^ieböfd^nmuä bei ©romer.
10. 5luguft. 93Iit Soifferce nod^ OJJainj.

11. Sluguft. Sn a)kinj bei «ßrofeffor Seltne, ®raf Äeffef'

ftäbt unb Kaufmann 93?cmminger. — 2)ie 9i^einlanb=

fd^aftcn öon ^a^par ©d^neiber.

12. 3luguft. ?ftaä) gran!furt, wo ©oef^e bis gum 19. (Sep-

tember bleibt, tl^eilä in ber ©erbermüljle , ber länb«

liefen Söo'^nung ber ^amilie »on SöiKemer, «erweilenb,

tl^eilö in beren -i^nufe in ber 6tabt. Ueber biefe ganjc

Seit finben fid^ fe!^r auöfütirlid^e 9iad[)ridE)ten bei

SBoifferee, 33b. I. 6. 268—281, ebenfo "über ben

nadEifoIgenben Stufenf^alt ©oettje'ö in ^eibelberg. SCßir

lieben üon biefcn nur (Sinigcä l^eröor.

19. Sluguft. (Srfte Sefanntfdjaft mit Dr. (g^rmann (f.

oben SInmcrfung 147), ber fid^ anfangö ganj ftiU Der=

^It, nad^^cr aber fel^r belebt unb geiftrcid^ wirb.

26. Sluguft. ©oet^e wo'^ut ber J^oc^jeit beä Soumeifterä

^e§ (f. oben Slnm. 79) unb ber Sungfer 5Reuburg bei.

28. 3luguft. ©rofee §eier oon ©oetl^e'ä ©eburtötag auf ber

©erbermü^Ie. „SöiKemer eröffnete ben Sifd^ mit einer

paffenben Slnrebe unb Slnfpielung auf ^reimaurerfitte

unb brachte ©oetlje'ö ©efunb^^eit au8, mit Söein auä

feinem ®eburtöia^r( 1749)— cö war 1748er Sil^einroein.

JDurd^ge'^enb l^errfc^te eine muntere ©timmung.
S)ann fam ein SSrief »om ^onfiftorium an ©eljeime«

rat^ SBillemer mit beut gebrucEten ©rkubni^fd^ein

jur ^auStaufc eine? an biefem Sag geborenen, un«
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ti}\\äji\i So'^nS Söoifgang. ©in jwettcr Srief !attt

in ÄnütteIoer[en, »on einem ^Weifterfängcr Sl^riftian,

borin war eine furjc SBieber'^oIung Mon ©oetlje'ä

Siograp'^ie, fo weit [ie je^t gebrurft ift, mit ben S'lamen

oKer feiner SO'Jäbd^en in ben ^Reimen, ober o'^ne ben

feinigen, ©oef^e merfte c8 gleid^ ; beibe Spä§e waren

»on Dr. ©i^rmann."

8. 6eptemBer. ©oetl^e jie'^t in baS JESiKemer'fd^e ^ani
in ber 6tabt, wo er ober nur einige 5:oge bleibt unb

wieber in bie ©erbermü'^Ie jurücffe^rt.

9. September, ©oef^e mit Sc^Ioffer bei Dr. ®ramb§.
10. September. SSoifferee bei ©oet'^e, ber i'^m abröf^, nod^

Sißeimor m jiel^en: „Seine .^»eiben mad^en eä il^m,

ber er bo^ felbft ein ^eibe fei, oft ju arg. 2)a8 fei

nid^tä für a"
14. September, ©oetl^e befud^t mit SBoifferec bic Somm«

langen »on S5rentano unb Sirfen^odf.

15. September. 5Kittagä bei ©uoito. — S5efud^ bei ©er»

ranb (SBefl^er »on ©emölben bc8 ^?aul Sßeronefe,

^obbemo, SRubenä). 3um 3)it)on: „5Rid)t ©elegenm maä)t 2)iebe". ©ingo biloba (f.SQBerfe, S3b. IV.

S. 128).

16. Bio 18. September. JReidf^er gefeHigcr SSerfel^r auf bet

©erbermül^Ie. — 2)ie Sfuffä^e über ^öln, SBonn jc. flnb

bereitä fertig unb werben SSoifferee mitget^eilt; wo8
©oetl^c über i^ronffurt gefd^rieben, fetretirt er nod^. —
3um 3)i»on am 17ten: „5llg i^ ouf bem ©up'^rot

fd^iffte" unb „S)ieS gu beuten bin erbötig".

19. September. „8ieb eineö freiwilligen" wirb öorgelefen.

(jben biefeS ©ebid^t, unter berUeberfd^rift„ÄrieggglüdE",

wor nod^ ber Eingabe ber Duortauögobe fd^on am 14.

^ebruor 1814 gebidjtet (f. Söerfe, ^b. I. S. 84 ff.).— fjö^tt nod^ 2)armftobt.

20. September. 3« 2)armftobt. ©oetl^e ift bei .^ofe unb

bei SKoHer.

21. September, ©oet^e gel^t mit SBoifferec nod^ ^eibelberg,

wo S5eibe mit einer furjen Unterbred^ung burd^ eine

%af)xt naä) 5^'arläru'^e biä jum 7. Dftobcr bleiben.— 3um 2)ioan: „8o§t ©ud^, o 2)iplomoten" unb

„2)ie fd^ött gefd^riebenen". (93on bem legieren @c»

bid^te fte^t unrid^tig in Sd^öH'« Sluögabe ber SSriefe

I

1
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on %tavL »on 6tetn, S5b. III. ©. 448, ba§ ei in

iJrttnffurt ticrfa^t fei.)

22. ©eptcmier. ßreuger unb 3)aub finb bei SBoiffer^e ju

Sifd^. ©efpräd^ fibcr ncuflried^ifd^e 2)id^tung. 3utn

3)iüan: „6og, ®u tjaft wol »icl gebidjtet", „2ln beä

luft'gen SSrunnenS dianh" unb „SJie @onne !ommt,

ein ^rarfjterfd^einen".

23. (September. 9(uf bem ©(^Io§ unb bei SReijenftein.

24. ©eptember. Sd^Io^. Unerwarteter Sefud^ ber gamilie

SBittemer. 3um35ioan: „5ln ooHen iBüfd^eljweigen"

unb „3ft e8 möglid), (Stern ber (Sterne".

25. ©cptember. 3i»n 2)ioon: „8icb' um Siebe, Stunb' um
©tunbe".

26. September. S3ci «gauluä. 3um 2)iüan: „S3olf unb
^ned^t unb Ueberiuinber",

27. ©eptember. 33ei ^Hagele unb %xau oon ^umbolbt.
28. September. Sei Sl^ibout. 3lnfunft beä ^erjogä »on

Seimar unb fcineä ©d^wogerä, beS ßanbgrafen ßl^ri«

ftion Mon 2)armftabt.

29. September. 33ei 33o§ unb %xan üon ^umbolbt. 3luf

bem Sdjioffc unb ^etrad^tung ber ©cmälbefammlung
mit bem ^er^oge. SKbenbg bei %xau öon 3iHen'^ötbt

(einer natürli^en Siod^ter beä ßanbgrafeu).

30. September, ©oet^e ge'^t mit bem ^erjog nad^ OKann«
l^eim. SRittagö bei iJrou öon Strqcf, Stbcnbä bei bem
Slbmiral Äindfel. 3um S)ioan: „SocEcn, l^attet tnid^

umfangen".

1. Oftober. 3« 5Wann^eim. 5)er J^crjog reift naci^ 5)arm«

ftabt. ©oef^e ge^t nad^ .i^eibelbcrg jurüdf. Slbenb«

gefeUfd^aft bei Sotfferee. — SSrief mit JReifenad^«

rid^ten an 35oigt.

3. Dftober. 3JJit ©oifferee nad^ ^arläru'^e. Urt]^cil übet

bie ^Qittitif SBillemer. „öili" (©lifabet'^ Sd^önemann,
fpätere ffrau öon Sürdficim) fe^t ©oet^e bei feiner

Cebenöbefd^reibung in 33erlegen^eit. 5PeinUd^er SSefud^

bei Sung (StiHing).

4. Oftober. Sefud^ ber Sreib'^öufer mit ©el^eimerat!^

©melitt. .^ebel.

5. Dttober. Stblel^nung ber ©inlobung ber g^amilic Sutig.

giüdCfe'^r nadE) .i^eibelberg.

7. Dftober. Stbreife ©oetl^c'ä, ber fid^ franf fül^lt, mit
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S3oiffcrec. UcBernad^ten in Stetfarcl^. Sunt ^ioau:

„^aum, bafe \ä) 3)id) wicber '^obe". 2)cr ^f'^lft ber

Guartauögabc, baä ©ebici^t nad^ ^^onffurt ju »er«

legen, ift bereits 2Bcr!e, 5ib. IV. 6. 151, jweite SJln.

mcrfung, »erbeffert.

8. Dftober. 33i8 SBürjburg, »on wo ouS S?oiffcvec, ha

®oetl^e fid^ wicber njo^I fiil)lt, um!et)rt. I

9. bis 11. Dftobcr. Heber SKeiningen unb ©of^a nad^l

Sßeimar. 3uni 2)ioan am lOten: „äßie beö ©olb«

fd^miebä iBojarlöbd^en".

- * ?? * *



3ltt0 einer Seife in bie Sdjmeij

im ^a\)xt 1797.

Zejte: ajie StuSgaben 6 6i8 15 unb K; — (Soetl^e'S »riefe an ^einrk^

Pel;er, in: SRietner, „»riefe bon unb an ©oet^e" (BGM); — „Srieftoe(i^fel

ItoiMen (Soet^e unb JlneBel" (BGK); — ,a3rieftoed^fet jlvifd^en ©filier unb

©oet^e", 3. Slu8g. (BSG) ; — .»rtettoet^lel beS ©ro^^crjogS flarl Stugufl öon

Sad^fen-SBeimarsSifenad^ mit ®oet§e" (BHG); — .(Soetl^e'ä »riefe cm d'^xU

fdon ©ottlob öon SSoigt" (BGV).

Seite 8"Ie
1». 4. SBeimar; — 15 grantfurt.

5. 6iä ©. 20 3. 23 fe^It in BGM.
i& Srie$; — 6a unb K grieS.

20. M u. 27. ^errmann unb ©oroti^ea — fel^tt in BGM.
Si. nun; — BGM noc^.
«. t)on; — BGM tior.

85 u. 38. bie toal^ren, ä^ten !IJl€nf(^eni)roi)ortionen; — BGM
bte tua^re äc^te SKenf (^enjjrojjortion.

88. bielteic^t, nat^ GBM; - in ben 2luSga6en feiert baS SBort
21. ». iener; — BGM einer.

12. ouc^, nad) BGM; — fe^lt in ben SluSgobcn.
IS. tooUen; — BGM »oUten.
18. einen umben an bernZag; — BGM über ben anbetn5Cafl.

»-». fc^tt in BGM.
si. ant; — IIa bi8 14 ben.
«J. am 28.; — 6 unb 6a am 8.

88. 11. fe^r grofje; — BGM größere.
19. estjofition; — BGM Prolog.
j«. b i e ® e f (^ i t^ t e , na(^ BGM ; - aae auSgoSen ßonj gegen ben not^»

toenbigen ©inn alä bie ©efd^ic^te.
M. ouc^; — BGM auf.
84. eine jjrofobift^e, md) BGM; — oUe auSgoßen einer })n>*

fobif^en.
86. h)a8; - 11 bis 14 baS.

84. 23 u. 21. aus . . . loill; - in BGM ip biefer ©a^ nod& on baS «orige
ongefd^Ioffen.

8s. treffen; - BGM finben.
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25. 2*. nun; — BGM nur.
M u. 83. um . . . ju nu^en; — BGM e6enfo, nur nü^ien; — famtnt»

lic^e ausgaben unb . . . nu^en.
26. 8. SQ3iberfi>ru(i^; — BGM »efc^ränltl^eit unb SBiber*

f»ru(^.
7. binbijirt; — BGM iü]äjve\bt.
9. ber aüä) feit einigen Xagen l^ier ift — fel^It in BGM.
It. bie a;ragBbie, nait) BGM; — fämmtlid^e StuSgabenXragöbie.
12. aber, naci^ HGM; — fämmtlid^e SluSgaben eben.

27. 14. not^bürftigen; - 11 not^bürftigften.
S8. ©deinem, nac^ BGM, 6 biä 9 unb K; - 11 bi815 Sdfiller.

28. 8 — 8. fe^It in BGM.
9. ätnalie, nac^ BGM; — bie ausgaben Slmelie.
«2. foliben; — BGM jolibern.
J9. ben 8.; — BSG ben 9.

23. il^rer, nad^ BGV unb ber flonftrultion ; — fämmtlid^e Sejte il^r«. I

29. » u. 6. ©0 . . . angelommen; — BSG Di^ne ben minbeften I

Slnfto^ bin ii) bergnügt unb gefunb natb ^ranlfurt
ßelongt. 3n fämmtltc^cn 2lu3gaben fte^t am 3t en; ricbtig ift

om 2ten, ba ®Det^e am soften 3uH abgereift unb bier Xag«
untertüegä getoefen ift. »gl. ©. 171, 2lnm. 26.

15. läme; — BSG lämen.
16. Sogen; — BSG at^t Slogen.

„ ift - fe^tt in BSG.
18. meiner, nac^ BSQ; — bie SttuSgoben einer.
21. «publitum; — BSG qSublico.
24. Vergnügungen; — BSQ Vergnügen.
„ foll; - BSG foUen.

81. gebietet; — BSQ fie gebietet
80. 1 — 18. »tefer Sbfc^nitt fte^t aujer in BSG audj in BGM mit bem

ben 10. Stuguft.
5. in; — BGM im.
7. fci^reiben; — BSG unb BGM maei^en.
11. gered^tefteä; — BGM gereci^teS.

14 u. 15. ie^t baS ^iefige Sweater; — BSG ba8 l^iefige X^tat
feit.

17. baä - fel^lt in BGM.
87. ©(^h5ei|crifc^en, nad^ ber Zegtrebifion ju »b. XXII. ©. 130

;

SluSg. ©(^toeijerf(^en ober©c^toeijerif()^en;ögl. ©. 43, 3'

82. «3. granlfurt unb 1797 — fe^It in 6 biä 9 unb K.
83. bis ©. 34, 3. 20. 2)a8 ©anje ift ein »rief an flarl Muguft, bem

bie beiben Slbfd^nitte ©. 33, 3. 15—29 au8 bem »riefe an An
Dom lO.aug. eingefügt fmb. S)er erfte SBrief entl^ält jum ©c^iu^ni

folgenbe SBorte : „Seben ©ie rec^t hjol^l unb gebenlen mein. 3lif)

©ie biefe unbebeutenben iölätter gütig auf. SBenn i^ mid^

Jüöl^ncn fann, auf ber Weife mi(^ aut^ abtuefenben mitjut^eilen,

giebt eä auä) hjol immer ettüas SntereffantereS. (Sm^\ef)ltn
'

mid^ S^rer ^rau ®emablin ju ®naben.''

83, ». »ei Slllebem; - GBV Snbeffen,
18. ie^t - felSflt in BQK,
„ »iel; — BQK fe^r »iel.
82. bon; — 15 bor.
15, SRibbasrunb;— 6 MS 9 Slitogrunb.
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40. {id^ ge&ilbet f)at; - BOV befielet
si. ben 14.; — BSG ben 17.

„ 1 7 97 - \t1)U in 6, 6a, 8 unb K.
M. \af) id!) bie Dpcr „5palmira"; — BSG '^ait idj bfe Djjet

ipolmira auffül^ren feigen,
a. Qbtr; — BSG aud^.
Ja. aber ouf bem Xl^eater; — BSG ouf beut X'^tattt ober.
37. alä ber 2onbfci^aft§maIer tljun; — BSG tl^un al« ber

Sanbfd^aftSmaler.
1«. ble - fe^lt in BSG.
as. ben S^etoitS; — BSG bem Detoil.
81. (Seberben; — 11 ®e6erbe.
15. molai), mä) 11 bis 15; - 6 bi« 9 unb K OToIai
». bis ©. 39 g. 27 aus einem »riefe an ©dritter, batirt be» 22.

SUiguft 1797.

80. aufmerffam; — BSQ aufmerifamen.
8. in getuiffem, nad^ BSG; — bie 2lu8gaben im ßehjiffen.
6. eben, nad^ BSG — fel^lt in ben 3(u5ga6en.
6. 5prei8courante; — 6 unb 6a spreiScurrente.
8. einfd^alte; — BSG einfüge.
9. nodj;^er; — BSG fobann.
a ©obonn ne^me ic^; — BSG 3d& nel^me fobann.
a. bem allem; — BSG allem bem.
M. ongehjanbelt; — BSG antoanbelt.
ffl. bis 8. 40 3. 7 aus einem unbatirten »riefe Olr. 856) an ©d^iHer.

„ mic^ nun; — BSG nun mic^.
». nur, nad^ BSG; — bie SluSgaben me^r.
41. es ift; - 15 ift eS.

2. ©täfa; — 6 unb 6a ©täfe.
e. SBor bem S3eginn biefeS Slbfd^nitteS ^abcn bie »uSgaben 6 bis 9

unb K nod^ eine Sffiieberl^otung beS früheren 2)atumä granifurt
ben 18. Stuguft 1797.

24. 3 eil; - aUe Segte Seile. SPlan bgl. bie Slestrebifwn »b. XX.
ju ©. 14, 3. 26.

27. ftidt; - Ha bis 13 ftedtt.

6. ^ätte; — fämmttid^e a;ejte l^ütten, tooS nac^ ber flonfiruftion
unmöglid^ ift.

10. 5piane, nac^ 6 bis 9 unb K; — 11 bis 15 ipiäne.
85 u. 36. Familien — fe^It in 11.

26. ein = ;
— 6 bis 9 ein.

«7. bis ©. 48 3. 5. äluS einem unbotirten »riefe (9flr. 856) an
©dritter.

„ giealiSm; - BSG MealiSmuS.
39. Unbenif^c, nad^ BSG; — bie STuSgaben Unbinif^e.
5. »efonnen^eit; — BSG »efinnung.
26. SranjoS, nac^ 6 bis 9 unb K; — 11 biS 15 granjofe.
„ fc^lt)ä|t, nod^ 6 bis 9, 14, 15 unb K; — 11 bis 13 f^Waftt
29. brin; — 11 barin.
36. fi(f| — feiert in 12.

15. jum ejem»el, nad^ 6 blS 9 (j. (g.); - 11 bis 15 »um »ei«
fJJiel; K j. ».

10 u. 81. ben »uell; — 11 bis 14 baS Suell.
iL 14. me^r — fe^tt in 12.
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©tit« 3eire

61. ». euftinene, nad) bcr anologic t)on »b. XXT. e. 110,3.4
unb 25; — fämmtlic^e Segte ©uftine'a.

19. feinen — fieSart aUer SluSgaben, obglei^ bie Äonftrultion aufer»
orbentIi(^ frei ift.

». ©i)renblingen, na<3ii 11 Bis 15; — 6 bis 9 unb K 6t)rfn8»
lingen.
©benite, mä) 11 bis 15 unb K; — 6 bis 9 Sienite.
jetgt; - 12 jeigte.

Jenfeit, nad^ 6, 6a unb K; — 8 biS 16 JenfeitS.
folle; - 6 unb 11 bis 14 follte.

ffiemeinbe, naci^ 11 bis 14; — 6 Bis 9, 15 unb K ©«meine,
obgleich fonft foft ftctS bie erfte SBortform getüd^lt ift.

brauf; — 11 barauf.
ben — fc^rt in II.

8Ie8lula>>'S, nac^e bis 9, 15 unb K; - 11 bis 14 »eSluIaj).
Saraflnif t^e, noc^ 9 bis 15; — 6, 6a unb K ©arra»
finifci^e.

nod^; — 11 unb.
gomilien, nacB 6 bis 9 unb K; — 11 bis 15 ^amiUe.
in; - 11 Bis 14 im.
fflürgermeifter; — 11 Bis 13 »urgemeifter.
SBöclingen; — 6, 6a unb K SSocfingen.
a8})erg; — 11 bis 14 SttSberg.

a)iefe »über ift. ÜKanögl. bie JBemerfung ju©. 61, 3. 19.

»otB; - 6, 6a unb K »Ott.
25. Bis ©. 69 3. 5. »rief an ©c^itter (Kr. 363a).

»-27. SBJir befugten . . . 3RobelI; — BSG ®ir gingen gleich
ju ?profeffor I>annecfer, bei bem icB einen ^eftor, ber
ben^paris fc^ilt, ein etloaS über ßebenSgröf e in ®i^)8
auSgefütfrteä SDlobell, fanb.

so. beSglei(^en; — BSG ferner.
38. ©{^iller'S; — BSG ^i}ttr.
t7. erregt. — 2)a§inter in BSG nocB bie ©öle: ©er SluSguS,

ben ©ie befi^en, läft biefe Mrbeit hjirllic^ nit^t

aBne'n. Scr 9Karmor ift barnad^ angelegt, unb hjenn
bie SluSfüBrung fo gerät^, fo giebt eS «in fel^r bc»
beutenbeS »i(b.

67. 18. ebenfo; — BSG fo.

23. ongene^m — fe^tt in 15.

». §errn — fe^It in BSG.
„ ©t^effaucr'S; — 6 unb 6a ©cBeffBauerS.
„ äBerfftatt; - bal^jinter in BSG al8 «parentl(|efe: i^n felbfl

traf iü) ni(^t an.
85. feine, nad) 6 Bis 9 unb K; — 11 Bis 15 beffen.

68. 1 u. 2. aSaS . . . fagen; — BSG: SEBoS fagen ©ie JU biefer aSa^I
überBamjt?

9. ficIl'S; - BSG fic^.

11. 3nbeffen; - BSG gnbei
n. «KüHcrn, nac^ BSG, 6 btS 9, 15 unb K; - 11 bis 14

SKütler, ebenfo a. anb. D.
28. fe^r öoUfommen; — BSG fürtrefflid^.
24. »Sluc^ einem Xob eineS ®eneraI8"; — 11 au^ an einem

Xob eines ©eneralS.

62.
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V. Xrumbul, naci^ 9 M ISunbK; — BSa, 6unb6a Xtem&uL
m. immer — fe^ilt in BSG.
88. üoijüfllic^en; - BSG fürtreff litten.
39. Siuoff; — 6 imb 6a SRueff.
j. aiapp'ä; - BSG ^crrn 3{a»)J)8.

«. bis e. 70 3. 18. »rief an Sc^iDer Dom 31. ütugufl (Sflr. 3631)).

7. UeberbaS, ioai iii) geftern gefe^en;— BSG ^ier ^aben
Sie ungefähr ben 3nl^alt meines geftrigen XageS,
ben id), tuic Sie fe^en, ret^t gut jugebrad^t ^abe.
UebrigenS ...

18. bicfem. 3n BSG folgt nodj: ba8 idj niebergef^rieben
1)abc, als loenn 3b"«n nid^t felbft f«^on ein großer
Xbeil belannt tuäre.

so. muffen; — BSG muffen, unb bo8 bielleid^t bem fol»
genben Sllmanad^ gut ti^un tvirb.

21 u. J2. S^nlicbe rec^t artige Satten; — BSG red^t ortige
Sachen bon biefer Strt.

SB. ©inen, nacb BSG, IIa biS 15 unbK; — 6 bis 9 einem.
I. jufommenfcb reiben;— BSG jufammenfd^reiben. Genien

Sie bod^ auc^ inbeg immer toeiter über bie <3oetif«^en
formen unb Stoffe nad^.

u. ju tragen; — BSG }u tragen. Z'^tet unb ber adrigen
erinnert man fic^ mit öiel Siebe unb ^reube, Ja i<^

barf toobi fag«tt, mit (SntbufiaSmue. Unb fomit fei
3bn«n l^eute ein Sebett>o^l gefagt.

la gelitten; — BSG gelitten ffabt.

85. fauft; — IIa unb 12 laufte.
17. Säuglingen; — 15 Säuglinge (S)rudfe5Ier).

84. ^äglad^, na^ 11 bis 15; — 6 biS 9 unb E @ai8burg.
17. granjen, nadj 6 biS 9, 14, 15 unb K; — 11 bi8 13

§ranfen.
«. baS, na* 6 bis 9, 15 unb K; — U bis 14 toaS.

8. SBJouöerman; — bie Xejte SBoubermann.
8. Sorrain, nacb 6 bis 11, 15 unb K; — IIa biS USorroine
B. Sc^mieben, nad^ 11 biS 15; — 6 biS 9 unb K Sd^mieb«

l^eim.

a. eS, nad^ 6, 6a unb K; — 9 biS 15 er.

87. Sebffer, nad^ 8 bis 15 unb K; — 6 unb 6a Sebfatrtl^.
8. Sieben; — 6 unb 6a Siöen.
35. WilolauS, nac^ 6 bis 9 unb K; - 11 bis 15 3HloIaB.
83. ^artilulierftabt; — 14 unb 15 SßarticuIierSftabt.
39. bier, nad^ 6 bis 9 unb K; — 11 biS 15 ^ie.

„ fdbilt; - 11 fd^ielt.

so. SDäolffcrmann; — 6, 6a unb K SDäolfermann.
si. ^eem; — 6, 6a unb K ^em.
22. Delfarbe ^rüd^te; — 15 Delfarbe, grüd^ten.
SS. Pequin; — 6 biS 9 unb K Pekin.
1. ein §aun; — 11 eine ^aun.
u. ^eibeloff; — 6 unb 6a .gieibloff; 9 ^eibelof.

11 u. 11 Dberlieutenant, nad^ 6 biS 11 unb K; — IIa, 12, 14 unb
15 Dbriftlieutenant; 13 Dberftlitutenant.

21 flallfj)ät^e; — IIa biS 13 flollfjjatbe, unb fo Sfter.

81. ©uercin, nac^ 9, 15«nbK; — 6 unb 6a D-uercin; — 11 M«
14 ®uercino.
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asietntann'a; — 6 M9 9 »ir(r)matttt9.
nat^ige; — 11 nöti^igte.
5Con; — 6 unb 6a Xl^on.
SDcn 6. ©eJJtentber 1797 - fel^It in IIa M8 15, bie Sol^reS»

iaf)l l^ier imb ou^erbcm ®. 89, 125, 127 unb 8fter in 6, 6 a unb K.
neunje^n 3«^»^«; — 1^ 16 Solare.
jeigen; — 11 Mä 16 jeigten.
»ene. ©et)tem6etr - fe^U in 11 Bi« 15.

fünf ein 1)alb, mit) 6 6iä 9 unbK; - 11 HS 15 fjaib fcd^S,
tr\t\pxtdjm'b o. anb. D.
qjloucquet; — 6 unb 6a SJJtouquet.
unb ©. 89 3. 4 unb 26. Tübingen - fel^It in 6 6i8 9 unbK.
leidstem; — U unb 15 leichten.
®eorg, nac^ 11 bi« 15; — 6 biä 9 unb K ®to«ge.
3)tdni)}elgarb; — 6 unb 6a 3nUm))e(garb.
SRajer, mH) 9 bi« 15; — 6, 6a unb K SWe^er.
bi« <B. 95 3. 15. »er S3rief ifl abgebrudt in BHG, S3b. I. 223 ff.

ju; — 11 jur.
ju; — 11 bi« 15 jur.

ongefrifc^t: — 15 aufgefrifdjt.
biel, mi) BHG, 6 bi« 9 unb K; — 11 bi« 15 Diele.
orbeitete; — IIa biä 15 arbeitet.
jc^o, na<S) BHG, 6 bi« 9 unb K; - 11 bi« 15 Je^t.
öon anabetoeiß, nad^ 11 bi« 15; — BHG, 6 bi« 9 unb K
3Kabeh)ei6.
^ier, na^BHG, 6 bi« 9 unb K; - 11 bi« 15 l^ie.

fonn, naii) BHG unb 6 bi« 9; — 11 bi« 15 unb K f ann man.
96. 7. einfarbig, nac^ 6 bi« 9 unb K; — 11 bi« 15 einfarbig.
97. e. bi« ©. 99 3. 39. »rief an ©dritter, Slbfo^ 3 bi« 6 ber i«r. 364

be« »riefiue^felS.

lt. baS, nacf) BSG, 6 bi« 9, 15 unb K; — 11 bi« 14 toa«.

as. ;ganbe(«tt)eife, nac^ BSG, 6 bi« 9 unb K; — 11 bi« 15
^anbiungShjeife.

98. 1. a)enlung«art, nad^ BSG, 6 bi« 9, 15 unb K; - 11 bi« 14
J)enfart.

16. ift - fel^K in BSG.
99. 13. »irnen; -

f. bie SeEtrebiflon in 58b. I. ®. 303 ju ©. 247.

100. 31 »alingen, nad^ 11 bi« 15; - 6 biä 9 unb K »a^lingea
101. 85 u. 38. ein ©<^Iö^d^en; — 11 eine flird^e.

102. 84. ai^aljngen (f. bie harten unb ©tcin'ä ^onbbud^ ber Oeo«
grat)l^ie), tuieK; — 6 biä 9 xpingen; 11 bi« ISS^aingen;
ebenjo ©. 105 3. 3.

103. J. l^inuntcrtoenbet; — 15 l^inuntertoinbet.
32. berbreitet; — 14 unb 15 eerbreitert.
83 Serben (h>üfte ©tetten, ^aibelanb), nodf 9 W« 15 unb K; —

6 unb 6a Seben.
104. 10. ^attc; — 14 unb 15 l^obe.

31. ^iljingen; — 6 biä 9 ^oljingen, ebenfo a. onb. D.
31. 5!Biefetooc^S, noc^ 6 biä 9 unb K; — 11 bi« 15 SBiefen»

u. Slmtfc^reiber, nad^ 6 bi« 11 unb E; — IIa MS 15 XmtS«
f c^reiber.

106. 54. »eibcm; — IIa unb 12 teiben.

Seite S^t
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6cU« 8«««
154. 2L (ine, nad^ 11 bii 15; - 6 US 9 unb K ein.
165. ». Di8 S. 157 3. 34. S. BSG, 91r. 375.

83. SDäir gebenfen; — BSQ ®enn toir gebenlen.
87. bann, nai} BSG; — fömmtUc^e 2lu8gaben benn.

160. s. um, um, no«^ BSG; — bie SluSgaben um.
9. julä^lic^en; - BSQ julügigen.
II. Sultan'S, noc^ C bi« 9 unb K; - U 6i5 15 S3ulfan.
IT. 3n BSQ foljit noc^: Scben Sie nod^molä rec^t too^I!
la Später, nnc^ 6 biä 9 unb K; — 11 biä 15 Späterer 3ufot|.

157. 29. ffirf(^Qffung; — 15 (Srf c^laffung.
169. l-U. S. BSG, 9Jr. 377.

7. 3" BSG folgt nod^: „^en 2l[mana(^ ^oben toir erft ^er erholten

unb un8 befonbcrä über bcn Gifenbommer gefreut. Sie boben
laum etti'QS mit jo glüdlicbem $umor gemacf)t, unb bie relarbirenbe

aSeffe ift Don bem beften (Sffcct. ÜTuc^ ift ba8 (Sebeimuife fetjr lobenS»
toürbig. — ©ä freut mic^, bo^ ^ermann in S^ren .^iinbeu ift unb büß
er fid^ l&ätt. SBaS Sie »om Süeifter fogen, berftc[;e icb rec^t gut,

e9 ift 2lUe8 too^r unb noc^ me^r. ®erabe feine UnöoUfommenbeit
l^at mir am älieiften 3)UU;e gemacht, ©ine reine gofm l)üH unb
trägt, ba eine unreine i'iberaU b'i'bert unb jcrrt. ©r mag inbeffen

fein, iL'Qä er ift , e5 tuirb mir nic^t leicht luieber begegnen, bag \<i)

mtd^ im ®egenftanb unb in ber gorm bergreife, unb" toir tooHen ab»

toarten, toaä un§ ber ®eniu8 im ^erbftc beä SebenS gßnnen mag."
18. gefcbrieben, er; — BSQ gef^rieben unb.

160. 18. a)infel8bü^I, nac^9bi8 ISunbK; - 6u. 6a2)ünlel§bü^l.
19. einigen; — 15 einige.
». bis S. 161 3. n. 3Kan ög[. bie a;eEtrebifton SBerfe, SSb. V. ©. 310.

161. 14. ^^ba^, naä) 11 6i8 15; — 6 biS 9 unb K Subai^.
18-27. ®. BSQ, Snr. 378.

a-33. BSG: »albbabe id^ baS iBergnügen, ©i« erfragen.
ane^er grü^t.

3ltt0 einer Seife am Hljein, Pain unb Mithat
in ben Sa^^ven 1814 unb 1815.

Xestc: KA („Heber flunft unb SÄItert^um in ben K^ein» unb SKa^n-

©eg«"*'«""» ^i^f'«" SSanbeä erfteS, jtociteS unb britteS $eft. 1816. 1817), bie

KuSgaben 6 biS 15 unb E.

$aiiRt-}lo(^iwff(i jtt Bitigett.

3n KA, ©rften S?anbc8 jtoeiteä ^eft, toel^eS biefen Äuffa^ juerfl brad^te,

finbet fid^ eine abbilbung mit ber Unterfd^rift : @t. SRo^uS ju 58ingen,
ncbft befd^reibenbem Sejte (a. a. D. S. 178—180). S)a ber Skrfoffer be§ lej*

teren obne 3toeifel ©oet^e ift, fo tbeilen i^ir bie SteUe nad^fte^enb mit:

„®a3 58ilb beS ^eiligen 9iod^u§, toobon ber Umri§ gegentoärtigem ^efte

torfte^t, ift bon toobibenfcnben Stntoobnern b«8 «Rbeinä unb aUa^nS geftiftet

in bie ßapeUe über Singen jum Slnbenten ber gfeVer jener frleblid^en SBieber^er»

fteUuug bom 16. SUiguft 1814.

25*
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„»er ^eilige ift barouf al8 SUnglins borgcfteat, ber feintm berübeten «Palloil

ben SRÜtfen toenbet S)tf «pilßcrlleibung jeigt unS ben ©tanb an , luctc^eu er

ergriffen, gu feiner SHec^ten fe^en tvit ein ftinb, baS flc^ an ©ilbcrgcfc^irr unb

5pcr[en aI8 einer ausbeute frommer ®üterf>)enbe freut, jur Sinfcn ein ju f))ät ge^

lommeneS, unfc^ulbig fle^enbeä ®efd)6)jf, bem er bie legten (Solbftücfc auS bem »cutel

l^infd^üttet, \a ben Scutel felbft nacbjul»erfen ft^cint. Unten jur SRec^ten brängt

fid^ ein ^ünb($en l^erauS, bie SBanberung mit anjutreten bereit; eä ift fceiiic^

Hiebt bafffibige, tueld^eS i^m in ber golflfjeit fo luunberbar bilfreic^ getoorben,

aber barauf beutet c3, bafe er, ali freunblic^er unb frommer 5Kann, au^ folcben

©cfd^övfen wo^It^ätig gewefen unb baburc^ tjerbient »)on il^reSgleic^en filnftig=

^in unbcr^offt gerettet ju luerben.

.hinten, über bie mit Drangebäumd^en gezierte iWauer fielet mon in eine

SBilbni^, anjubeutcn, ba§ ber fromme 9)!ann [\ä) tjon ber SBcIt gänjlic^ ablßfen

imb in bie SSüfte jie^en h)erbe. (Sine biird^ bie Süfte fi(^ im Sogen fc^tuingenbe

Äette Don 3ugt5ÖfleIn beutet auf bie fflcite feiner SBanberfc^aft , inbeffen ber

5ürunnen im ^ofe'immerfort läuft unb auf bie unabget^eilte geit ^iniueift, tuele^e

fliefit unb fliegen loirb, ber SKenfc^ mag toanbern ober jurüdfel^ren, geboren

tuerbcn ober ftcrben.

„^aben toir biefen Kebenbingen ju biel SBebeutung Beigelegt, fo mag «nS
bie Neigung beä Sa^r^unbcrtä entfc^ulbigen, tt)eld|e ilberatt 3ufammen^ang, Sitte»

gorie unb @e^eimni^, mit Stecht ober Unre(^t, aufjufuc^en £uft ^at."

©eite 3«ile

230. 24 U.8B. (Sllfelb, müi 11 bi« 15; - KA 618 9 unb K (Elfelb.
231. M. berfläd^en, nod^ KA bt« 9, 15 unb K; - 11 6i8 U öer*|

flauen.
M. Sel&menboben, nad^ KA bi8 9, 14, 15 unb K; — 11 Bt8 13)

Seimenboben.
ffl. SReic^artSBaufen, nad^ H bi8 15; — KA biS 9 unb E 9le{»|

(^arbtSl^aufen.
Deftric^, nac^ IIa bis 15; - KA, 6 Bis 11 unb K Deftreii^.
ber, na<^ 6 bis 14 unb K; — KA unb 15 ben.

frommen; — KA unb 15 fromme.
©ilnbe, nad^ KA BiS 9 unb K; — 11 Bis 15 ©ünben.
bebeutenber, nad^ KA bis 9 unb K; — 11 biS 15 bebeu-
tenben.
St^einbrcitbac^, na^ 11 Bis 15; - EA biS 9unbE 9{]^e{n«{
breitenbad^.
Jä^en, nat^ 11 bis 14; — KA biS 9, 15 unb K gälten.
Äolgeretbe, nac^KAbiSll; — llabiSlöu. K ^olgenrei^e.
muptedjt'i, toie 15; — KA biS 9 unb K ^iup^xtOjti; — 11

!

bis 14 9tu^red^t.
erbob; — KA unb 15 erlaub.
5Rabe; - KA SUa^r.
bteS; — 14 unb 15 biefeS.
ftattn«^; - KA, 6 unb 6a flaatlid^.
flinler, nad^ KA biS 9 unb K; — 11 BIS 15 fltnfen.
treffli^em; - KA treffli^en.
f(^ämt; — 14 unb 15 f^ämte.
tu, nad^ KA, 6 biS 9, 13 u. K; — 11, IIa, 12, 14 u. 15 |ur,j
gemanbent; — KA bis 9 u. K Jemonben; 11 bis 15 jemanb.
feinen; — KA feinem.
Sl^mannäböufer, nadi 11 biS 15 unb K; - KA biS 9 a»«|
ntonnS^äufer, ebenfo a. anb, D.

232.

233.

234.

230.
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6eltt 8<«e
244. 16. nun, nad) 6; — aDe anbern Xe^te unS.

83. bann, nad^ KA 6i8 9 unb K; — 11 bii 15 bentt
«5. ^(ielte; - 11 ^ictt.
». anftedenbeit; — KA onfterfenbe.
40. anfiöorten; — 15 ausarten (SJrudfc^rer).

245. 6. ^it'Ue, nac^) U bi8 15; - KA biä 9 unb K ^elt.
15. tl)öt\<i)t, naff) 11 W8 15; - KA unb K t^örigt; 6 bi3 9

16. burc^; — 15 unb.
». ereignet, naä} KA bis 9 unb K; — 11 biä 15 ereignete.
». berebte, nad) KA biä 9 unb K; — U bi« 15 berebete.

246. ». biefer \\<!t); — 15 fic^ biefer.
ffl. fobe, mäj 11 bis 15 unb K; — KA bis 9 fal^.

247. I. fobalb, mä) 11 bis 15; — KA bis 9 unb K fo balb.
ai. ^ernac^; — 15 na^^ier.
41. 9Ba[})urgiSna(i^t; — 15 SBall^urgiSnac^t.

248. 10. a»ittag, naä) KA, 6 bis 9 unb K; - 11 bis 15 9Jlittag8.
14. freute, nadi) KA, 11 bis 15 unb K; — 6 bis 9 freut.
15. gäbe, noc^ KA, 6 bis 11 unb K; — IIa bis 15 gebe.

249. ». gemürbigt toorben, nad^ KA, K unb 15; — 6 bis 14 toür»
big hjorben.

251. 15. j^erongelommenen; — KA ^eran gefommene; Kl^eran»
gelontmene.

«. fämmtH(^e, nai) 6; — aUe anbern niesle fSrnrntlid^.
252. 13. näi^ers; — fämnttlic^ 2:eEte nö^er.

». geiftlic|en, nac^ KA bis 9 unb K; — 11 bis 15 geifligen.
J7. (Bebet, noc^ KA bis 13 unb K; — 14 unb 15®ebete.
41. entfernte, nad^ KA bis 12; — 13 bis 15 unb K entfernten.

258. H. Duarjgeftein, nad) KA unb 15; — 6 biS 14 unb K Duar;«
ftein.

w u. 17. abf(^ief enben, nad^ KA bis 9 unb K; — 11 biS 15 ob»
fc^ließenben.

M. er, nac^ Ha bis 15; - in KA biS 11 unb K fe^tt baS SBort.

255. 1». 1814. »iefe ga^reSjal^t fel^tt l^ier, S. 256, 260, 261, 263 unb
265 in KA, 6, 6a unb K.

256. ao. Äronenburg, nad^ 11 bis 15; — KA bis 9 unb K flront*
bürg.

M. biele, nad^ KA bis 9 unb K; — 11 biS 15 biet.
38. SSollratljS; — fämmtlid^e Xejte aSoUrat^.

ST u. 38. 3" 14 unb 15 l^at man burc§ Einführung nac^fte^enber 3nter)5unf»
tton ben ©inn ganj o^ne ®runb geänbert : Sann erreicht mon
eine SBiefenfldc^e — fic ift ^ier unertoartet — feud^t
unb mit SBeiben umgeben.

258. 87. iöerberben; — 15 SJerberben (»rudtfe^ler).

259. 14. ben, nat^ 6 biS 9 unb K; — KA nad^ benen; 11 biä 15
na<^ ben.

18. So^anniSberger; — KA So^anneäberger.
J5. ben; — KA benen.
17. aitf in'S (MIttüng'S, Ülltfün'S), nae^ KA bis 9 unb K; - 11 biS

15 SlltlöntB«. »ie SWamenSform äUtling für SttUtSnig ift
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nod^ l^eute bereiitieU im 93ß({8munbe, bie filtere @t>raci^e lennt

oujerbem bie gönnen Slttfünä unb aitlinfl, toelt^en bie Bon
®oet^e gebrauste ganj no^c tritt, inbem neben kün nnb-king
au^ k i n fttr „ flönifl" »orfommt. ©er alte ^amt be§ nofjauifc^eii

©täbt(^enä flönigftein loutete früher gleit^ermafecn Älinftein
unb flingfteln.

259. 59. aJonneräbergS; — 15 iBonnerberg«.
84. feltfam ftreifentoeifl; — KAbiäOunbK feltfam, ftreifen«

Weis; 11 bis 15 feltfam, ftreifentveife.
260. 14. einfament; — KA einfamen.
261. 30. Sd^abanuS, mä) 11 bi3 15 unb K; — KA bi8 9 Kabanu«.
262. 38. aOäilbejcbtueinSjäbne, nai) 11 bi8 15; — KA bifl 9 unb K

tciibe Sc^weinSjäbne.
„ flefunben; — 11 unb 15 entbedt.

263. 9. öiet mit; — 15 mit Diel.

264. 10. beren; — alle Sejte beffen, h>a8 feinen Sinn fliebt.

M. Mitterloroffen, nad^ KA bis 11; — IIa biS 16 unb K
Kitterfoloffe.

Iluit(lf(^ä|« am Beeilt, Vim unb "n^cfiar.

froherer; — 15 früherer,
enttüidelnbe; — 15 enttüitfelte.
trübern; - 11 bi3 14 trüben.
®emeinbe, nad^ 11 bi3 16; — KA bis 9 unb K ®emeine.
SffiaUraf, S^berSberg, nacb 11 bis 15; — KA bis 6a unb
K JüBaHraff, SieöerSberg; 8 unb 9 SEBallraf, ßieüerS«
berg, ebenfo a. anb. D.

;&ü>)f(i&, nac^ 9 bis 15; - KA bis 8 unb K ^übfd^.
gebörigen, — KA gehörige.
^offmann, nad^ 9 bis 15; — KA bi8 8 unb K ^ofmann.
ber, nad^ KA, IIa bis 13 unb 15; — 6 bis 11 unb K ben.
jufommenbängenber; — KA jufammenbängenbeS.

40. SRaabe, nacb 9 bis 15; — KA bis 8 unb K SRabe.

273. 1. SSedenfam^, nac^ 11 biS 16; — KA bis 9 unb K »etfen*
lammt).

„ beffelben, nad^ KA bis 9 unb K; - 11 btS 15 berfelben.
S3. aufriffe; - 15 Slufrii

274. 27. tjolllommener; — KA öoUfommenen.
275. 14. (Smail; — KA (gmaille, ebenfo a. anb. D.
276. 4. erbaben, nacb KA bis 11, 15 unb K; —IIa MB 14 erhoben.

13. fragt; — 6 bis 9 fragt.
278. 8. 3n KA, (grften SöanbeS jloeiteS §eft, ©. 199 f. flnbet fid^ nod6

nocbftebenber ^paffuS über ilöln, ber auf baS oben ©. 274, al. 2

u. 3 unb <B. 270 f. ÜKitget^eilte Sßejug nimmt unb iebenfaUS ®oetbe
jum SBerfaffcr ijat:

„6ölin. 3u unferer großen Serubigung erfabren toir, bafi

«tan bafelbft eine anfebnlicbe Stiftung ju grünben befc^äftigt fei,

tooburcb eS auf lange 3abre möglieb loirb, ben Siom toenigftenS in

feinem gegenluärtigen 3uffo"be ju erbalten. — Slud^ ift burd^ aSor«

orge beS ^errn ®encral=®out)erneur§ ®rafen bon Solm§=£aiibacb
bie SBattvaffijcbe ©ammlung in baä geräumige 3efuiten=®ebäube
gebrad^t, unb man ftebt einer metbobifcben äluffteHung unb ©ata«
logirung berfelben mit f^utrauen entgegen. — Unb fo teären bann

267.
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6eit( Seile

Müei; tcbeiitenbe SBUnfti^c oKer beutfdjen Äunflfreunbe fi^on in dv»
fUUunfl gcjaitrtcii."

280. 28. blelfeitigcrn; — 15 öielfeitioen.
281. M. »leber, tiod^ IIa bifl 15; - KA biä 11 unb K SÖiber.

J6. ^ebbeSborf, iiac^ 11 bi« 15 unb K; — KA 618 9 ^ette«*
borf.

». iOeutfc^IanbS; — KA S)eutfd^Ionb.
282. ». »enratp, mit) 11 bl8 15 unb K; - KA bis 9 Menrab.
28a 6. ju, mO) KA bi8 13 unb K; — 14 unb 15 jur.
284. T. Sanbfcfjnftämalevä; - KA unb 15 ßanbfc^aftmaler«.

80. unerac^tet, natS) 6 Mä 9; — KA, 15 unb K of)nttad)ttt;
11 bi8 14 ungeachtet.

285. 13. SBibliot^cforS, nac§ 6 M8 9, 14, 15 unb K; — KA unb 11

HS 13 SBibtiot^etar.
51. jeugt; — KA unb 15 jetgt.
M. beS ^errn Dberbcrgrat^S, naH) 6 biS 9, 14, 15 unb K; —

11 beS Dbetbergrat^ä; KA unb IIa 6i8 13 beS ^errn
Dberbergrat^.

SB. »aubireftorS »auinf^jeltovS, md) 6 6iS 11, 14, 15

unb K; — IIa bis 13 SBaubircftor Sauinfpeftor.
286. M. ©uiolett, mä) 8 6i8 15; — KA, B, 6a unb K ©uiolet.
287. 8. $e6, noc^ 8 biä 15; — KA, 6, 6a unb K $effe.

9 M. to. feine Süaterftabt, nad^ KA 6i8 9 unb K ; — 11 bi§ 14 bie
Stabt; 15 fein SSatertanb. 5;ie in bcn neueren Stuägaben

gemad^ten SSeränberungen ^aben aUerbingä infofern eine SSerec^s

tigung, al§ ber 2ejt eine fad^licbe Unric^tigleit ent^iUt. SWon t)g[.

anmertung 80 auf ©. 354.

288. 17. <Dire!tor8 . . . . f. ju @. 285, 3. 36.

289. 13 u. u. beS aJlarc = 2lnton'§; — 11 biS 14 aRorc = 3lnton3.
a älteren, nad^ 6 bi§ 14 (U bis 14 altern) unb K; — KA unb

15 älterer.
» ju; — 15 jut.

290. 1. Seerfe, nad^ 8 biS 15; — KA, 6, 6a unb K 8«et8.
„ ber, nad^ 11 bis 14; — in KA biS 9, 15 unb K fel^lt baS

fc^Iec^terbingS unentbe^rtid^e S33ort.

2. ettling; — KA, 6, 6a unb K etling.
22. betöunberungStüürbigenx, nad^ KA biä 9 unb K; — 11 biS

15 betounbernStoilrbigem.
291. 9. Sn»' KA 3nn«.

82— 34. ©ra'ffi . . . Äügelgen ... 3ingg, nac^ 8 biS 15; — KA
Staff^ . .. flügeld^en... äint; 6, 6a unb K ©raff ^ . .

.

Äügelgen . . . 3*"'-
292. 41. ge^erabenb; — KA, 6, 6a unb K geVerabenbt
293. 1. SooS; — KA, 6 unb 6a SHofe.

18. Kabl; — KA, 6 unb 6a SRabel.
35. geringem; — 15 geringen.

294. 1. fta^Jitel, nod^ KA bis 11 unb K; — IIa bi8 15 (5aj)itar.
295. 31. ßorneliuS; — KA, 6 unb 6a ©orneliS.

33. SRufd^elöe^]^; — KA Jlufc^etoegl^.

86. a^orhjalbfen; — KA S^orbalfen.
38. 9Biltnan3, nad^ 8 bis 15; — KA, 6, 6a unb K SBillmonnS.

296. 20. ju; — KA jum.
297. 1. §u Jjraltifc^em — ju t^eoretifdjem; — KA jum J)tal»

tifd^en .... }um ti^eoretifd^en.
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297. 11. gJla^e; — KA aJlaoffe.

293. u. Stei^arb, m^ 8 bi3 15 unb K; — KA, 6 unb 6a Kei^arbt.
33. Sei^r, imc^ 8 Mä 15; — KA, 6, 6a unb K Sö^r.

299. 8. Snceff, mä) 8 6i8 14; - KA, 6, 6a unb K 9iefe; 15 SReef.

9. SSäumeit, mä) 8 Bis 15 unb K; — KA, 6 unb 6a SSdumer.
J8. foglcic^ — fe^lt in 15.

41. nüften; — KA, 15 unb K nuften.
300. B. mcbijinifd^er, mäj 9 biS 14 unb K; — KA, 6 bi« 8 unb 15

jiiebijinifc^en.
9. jleftncr, nad) 8 bi§ 15 unb K; — KA, 6 unb 6a Ädjlner.

301. 1. inge^eiin; — 11 insgeheim.
6. 58eb»;cnbä; — KA, 6 unb 6a 33c^ren8.
7. ©ömmerrlng'ä, nac^ KA; — 6 bis 15 unb K ©ömtneringS.
14. bcnen; — ber, hjie fömmtlic^e ^cjte Icjen, giebt feinen ©inn.

802. 19. Wac^träglit^eS ju ^rnntfurt am aJJain, na(^ 6 bis 9 unb
K; - KA grantfurt am main; 11 biS 15 Koc^träglid^cä
ju granffurt.

803. 19. ßre^fc^tnar, nod^8 bis 15; — KA Ärttfd^mav; K ©retfti^s
mar; 6 unb 6a flre^fc^mar.

804. 5. »ecfer's, nacJ; KA, 6 unb 6a; - 8 biS 15 unb K »eder.
85. abftid^t; — KA abftec^en.

306. 85. ©ebeimen SRatl^, nac^ KA bis 11 unb K; - IIa bis 15 ®e»
l^eimeratb-

807. I. ©e^cimer SRatb, nad^i 6 bis 11 unb K; — KA biS 14 ®t<
beime^SRotb; 15 ©el^eimeratb-

1 u. 1 fortbaucrnb; — 15 fortwäbrenb.
808. 25. maufern, na^ 6; — alle übrigen Sejte mausen.
309. 17 u. 18. 5p ^ ä n g a m e n , eine burd^auS richtige unb berftänbtitl^e, in bei

neuern botanischen Terminologie freilid^ loeniger gebräuchliche SBort

bilbung, naä) KA biS 12; — 13 bis 15 unb K 5ß^anerogamen.
810. 1. ®ebeimen SRatbS; — KA (Setjeimen 9lat^.

19. ©e^eimer Stat^, nad^ 6 bis 11 unb K; — KA ®e^eim«
SRat^, IIa unb 12 ®e^ieim=SHat^; 13 bi« 15 ©e^eime»
Slatb. ebenfo o. onb. D.

811. 8—5. S)eiler ... «rafft ... SBur^, nod^8 bis 15; — KA, 6unb 6a
Seifert ... Jlraft ... SBuri; K 2)eifert... «rafft
Jöur^.

9. ?frartj, nad^ 11 bis 15; — KA biS 9 unb K ^r.
812. 18. 3n KA, erften SSanbeS jloeiteS $eft, ©. 209 fte^t nod^ bie nad^.

folgcnbe, bieder gebörige ©teile über $anau, welche füglid^ nur
®oet^e jum Sßcrfnffer baben fann:

„ § a n a u. ä3on bort toiffen luir fo biel ju melben, baß Jtoar

^crr ®e^eimcratb bon Seonbarb nad^ SDiüncben gejogen, t)on too

er uns mit einer bortrefflid^en afabemifc^en iRebe: über Sebeutung
unb ©tanb ber Mineralogie, befcbentt f)at, bagcgen aber bie 0e«
fellfc^aft wetterauifd^tr SJaturfreunbe öon lanbeSberrlicber ©eite be»

ftätigt unb i^nen bie geräumigen 3itn»n«>^ in bem ©cbloffe gefiebert

toerben. (sie) — gerner ift bie borlige fd^on löngftenS tbätige

Slnftalt fiir flunftbilbung jur SJfabemie erhoben unb ^err ^ofrat^
StOefterme^er jum S5irector berfelben beftettt tcorben."

18. ®rüneloalb; — KA, 6 unb 6a ®rünh>alb.
813. 2. Dften, na^ KA bis 9 unb K; — 11 biS 15 DftenS.

81. aneifterftüde, nad^ 6; — oDe übrigen JCejte SKufterfiüde.
814. 17. ^üt)fc^, f. ju @. 270, 8. 16.
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84. «Kertf; — KA, 6, 6a unb K 9»etl.
SS. »elfer, m(S) 8 bis 15; — KA, 6, 6a unb K »eder.
». Seite — fc^It in KA, 6, 6a unb K.

, 15. rü^mlid^, md) KA unb 11 bii 15; — 6 bis 9 unb K
rU^mlic^ft.

12. ben, mä) KA bis 9 unb K; — 11 bis 15 bem.
15. obgenannten, nad^ KA biS 9 unb K; — 11 bis 15 obengc

nannten.
6. flonje; - 15 gonj.
IS. 9»u{it>arbeiteir, nad^ KA, 13 biS 15 unb E; — 6 biS 12

SRuHiöarteiter.
21. ^eröort^at; — 15 IJerbortrat.
12. flonftantin'S; — KA unb IIa bis 13 Gonftantin.
13. Öefc^id^tforf^ern, noc^ 6 biS 14; — KA, 15 unb K ®e»

fd^id^täforjc^ern.
S8 u. 89. 9)iart^rt^unt5, naä) KA, 6 bis 9 unb 15; — 11, IIa 12 unb

14 SWärtt^rt^umä; 13 SKdrt^rert^umS.
. 8 u. 9. angenehmem, nac^ 6 unb 11 bis 15; — KA, 6a, 8, 9 unb K

angenehmen.
«). ef^enbac^, nad^ 8 biS 14; — KA, 6, 6a, 15 unb K Qfc^ilba^.
41. anaeflricbt; - KA Snaftrit^t.
6. leibtid^en; — 15 leic^li^en (SrudEfe^ter).

6. Bon; — KA, 6, 6a unb K Don, ebenjo a. anb. D.
. 81. Stllem bem, nad^ 6 bis 9 unb K; — KA unb 15 alten bem;

11 bis 14 aUebem.
19. in ^o^em, nac^ KA bis 9 unb K; — 11 biS 15 im ^o^cn.

. 10. SRotonbe, nac^ KA bis 12; — 13 biS 15 unb K SRotunbe.

. 8. «öfter, nac^ 8 bis 13; — KA, 6, 6a 14, 15 unb K Äofter.
15. ie|t; — KA jeftt nur.
18. gar; — 15 jwar.

38 u. 39. nationeller, nad^ KA bis 11 unbK; — 13 biS 15 nationaler.
24. ^emmelind , nad^ 11 bis 15; — KA bis 9 unb K ^emmling.
28. ^emSfercf, nad^ 11 bis 15; — KA biS 9 ^emSlert.
31. Seonarb; — 11 biS 14 fieonarbo.
„ «Kic^elangelo; - KA |biS 9 unb 15 ÜRid^ael 2tngelo; 11

bis 14 unb K W\d)tl 2lngelo.
885. 9. bcS - fe^it in KA.

16 u. 17. »ei Verausgabe biefer . . . tottn^c^en. ©tatt beffen fte^t

inKA:33erentfc^Iu$, gegenwärtiges ^eftioeife ^erauS =

jugeben, löarb »orjüglic^ baburc^ begünftigt, baS
biefe Slötter ber S^i* getoibmet finb unb man too^I
hjünf^en mag u. f. to.

M. borgerüdtt; ÜJlolIer; — KA borgerücft, ein Su^Hcat
beS ©ölner 35om3 ^at fic^ in ?3ariS gefunben unb ift

fc^on in Seutf^Ianb angelangt. SWolter. — 3)ie 2Borte

ein S)ut)ncat bis angelangt finb öon ben JRebactoren ber

„gjad^gelaflenen 2Berfe" geftrid^en, hjeit ®oet^e biefelbe ©a<^e in

bem fpäter gejc^riebenen ©c^lufeabft^nitte beS äufia^eS (S. 337,

3- 22 f.) faft mit benfetben SDäorten be^ufS ausführlicherer Söe»

fprecbung noc^ einmal erwähnt.
SS. SRad^tr'äglic^eS ju ^eibelbetg. S)iefe Ueberfd^rift fe^lt in

KA bis 9 unb K.

»SU. 37. Ueber bie Soifferäe'fd^e . . . Hnju. ©tott beffen in KA
JBon ber Soifferäefi^en (B(m&(b(c@atntnlung, beccn
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836.

837.

1«.

338. u.
839. n.
840. 8.

t.

auSfUl^rnd^e93efd^re{6ungtoirun3bot6el^a[ten,m6|
bieSmal nur fo Diel gefagtfei^n.
ffleudeUer, nadj» 11 biä 15; — KA bi3 9 unb K ffleulelaoi
anartin @d^ön, miSf KA. m 9 uitb K; -~ 11 6i3 15 t)»l

SDlartin ©<^ön.
ein; — KA einen.
3Rabufe, md) KA 6iS 9 unb K; - 11 m 15bon SRabufcl
näm[t(^; — KA man nämlic^. I

3n KA folgt no(^ : Smöge baS näd^fte^eft bon allem biefij
unb bon fo manti^em onbern, h)aS biä je^t faumanji_
beuten toar, eine treue unb hjo^lmeinenbe Dict^en«
fc^aftgeben, fo toie bei ben Umftänben, unter Welchen
baä ®egenh)ärtige gefc^rieben loorben, gor mant^e«
gu beri^tigen unb nac^jutragen fein toirb. — gum
@(^Iuffe mu^ id^ auc^ eine Sntfc^ulbigung ber Siubril
beS ^efteä anführen, hjelc^e man um fo e^er wirb
gelten laffen, als i(^ mi^ andage, fie e^er ju eng aU
>u weit gemacht ju ^aben.
barin — fe^It in KA.
in - fe^lt in KA.
Arant^eitSfüllen; - KA «ranl^eitefäUe.
in; — 13 im.
lerrn; — KA $err.

18 u. u. aum ®4(uffe; — KA am Qnbe bicfeS heftet.
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«ei näc^ftfoloenbcn Seiten.

lad^en, ©t. in ber (jreußtWen SRl^einJjrobina. 324. 370.

alen, ©t., aagtlreiä in SBürttemberg. 160.

orou, St. im flanton Storiiau. 196.

6*99/ So^onn ^riebri^, fiird^enrat^ unb sprofeffor ber Xfjioloiit in ^eibel»

berg. 372.

Bei, ßonrabinuS, SegationSratl^ in Stuttgart, unb feine ®attin. 78 ff. 93.

gincourt, 3ean Saptifte iSouiä (Seorge SerouE b' — , Äunft^iftorifer. 322.364.

flrit>>)ina, (Sema^Iin be§ @evmanicu§, Soc^ter beä !Di. aSil)faniu§ 3lgri))J)a

unb ber 3ulia, ber Soc^tcr beä sauguftug. 323. 364.

iriplJtna, SocSter ber SSorigen. 364.

bertolli, (Sioconbo, ilupferftec^er, SDlaler, Slrd^itelt unb 83ilb§ouer, 35. 175.

Ibis, ©ebirgSjug in ber Sc^loeij. 124.

Icuin, ®ele^rter unb Siat^geber jtarl'3 beS (Srogen, alS Seigrer beS 9tl^abanu3

aWouruS. 347.

Ibingen, D.91., inedtarfreiS in SBürttemberg. 78.

Ibingen, DM., Sc^warjtcalblreiS in SBürttemberg. 101.

Ibobranbini'fc^e ^oc^jeit, antiteä SEBanbgemälbe. S)effert Äopie bot»

SKe^er. 146f. 154. 205.

lejanber I., fiaifer öon gfJugranb (at§ ©ro^fürfl). 66. 183.

ItefinasS(^hjei^ertf(^e gomilie. 179.

Hjnot^er See, ber fübioeftlic^e S^eil beä aSiertoal bftätter ©ee§. '201.

(tun (SHltlUng, aitlßnig), S8crg im 2aunu§. 259. 347.

"tborfer, Sllbrec^t, äJlaler, gormjd^neiber unb flui)ferftec§er. 336. 368.

Ctorf, D.9J., Äanton Uri. 129f. 134f. 205. 210.

mm er, SJebenflufe be5 Jletfar. 87 f. 94.

Btpäg, D.91., flanton Uri. 130. 134.

itbernad^, St. in ber Jjreu^ifd^en Slbeinirobinj. 851. 374.

iiad}, St. im JlreiS ÜJlittelfranfen in SBoiern. 153.

»ttoert)en, St. 348.

fbeiter, flünftler unb ®ema(be^änbler in SBainj. 284.

rnolb, granj äRario, ®afth)irt^ im „Sd^toorjen 8ßtoen" ju Sittorf. 129.

ttit, D.91., flanton Sc^to^j. 139.

ijaffenburg, St. im flreiä „Unterfranfen unb 2lf4affen6urg" in »aicrn.

312f. 362.

'c^enbrenner, S(^auf})tererin in ^ranlfurt a. SK. 36.

3perg, 58erg im Slccfarfreiä in SDäürttemberg. 64.

jmannS^aufen, 0.%, «proöinj ^Beffen^SKlaffatt. »et bortiae SBtin.
243. 264.

ttf(^e8 üRufeutn, f. Seitfc^riften.
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aue, f. gi^einou«, ®rünc Slue, 33l'6ni)iaut.

SlEenbetfl, »erg am »iertüalbftätttr See. 185.

©aar, D.91., flonton 3"8- 1*0.

»ac^, 0.91., Äonton 3ürid|. 125.

»ot^ara^, St. in ber J)reu6if(^cn SH^elnjirobinj. 260. 847.

5Daicrn, Üubting I., flönig bon 99. 216.

fflaireut^, St. im ilrciä Db«rfraufen in »aiern. 27. 171.

Söalg^cim, D.'J?., et^loorjlualbfieiä in SBÜrttemberg. 101.

a^alingen, St. im ecbtuatjii'olbtrciä in SBÜrttemberg. 100. 158. 210.

{Bamberg, ©t. im ^reiö Dbevfronfcn in Saiern. 161.

SBambuä, @(^aufi)ielerin in Stuttgart. 86.

ä)arra3, «Paul 3ean granjoiä Diicolaä ©raf ö. — , SRitflHfb be« franjöfifci^cn

S)ircttoriiimS. 203.

fflarti&eUmt;, ^ranyoiä aJlarqui« be — , SKitglieb be8 franjöflWen !Dirello>

riiimä. 146. 203.

58afel, St. im flanton oIci<^en Slamen«. 144. 153. 155. 159.

Bauernregeln. 247f. :j45f.
SBaul^üttcn, beren Ocjci^ic^te unb ©inrie^tungen. 338 f. 368.

SBäumcrt, ^einrifljf, StiftSbotanituS beS ©enrfenbergifci^en Stift« in ?fronf»

fürt a. W. 29. 359.
^edentamp, Staipav SBencbilt, SKarer in flöln. 278. 850.

»edenrieb, 0.91, flanton Unterivalben. 136. 205.

Sbcder, e^riftiane Mmalic Suife, geb. Sleumann, Sc^ouf})ieIerin. 154 f.
205.

(Die eiegii »eupbrof^ne" ju i^rem SInbenlen. 148—151.)
SBeder, ^cfrat^ in Dffcnbac^. 304. 360.

SBccfer, aUebttiUeur in grantfurt a. 9». 289.

Söe^renbä, 3ol;aitn a3crnt)arb Safob, Dr. med. unb ?ßrofeffor an ber 3J!cbi'

jinalft^ule gu ^ranffurt a. Vi. 301. 359.

a3eil. Sodann 2)aüib, Sc^au{t)iclbi(6ter (1734-1794). 176.

Söeiling unb %\a», in Stuttgart. 7».

SB e Her, ®eorg, Dberforftrat^ in Darmftabt. 315.

aSeilenj («eUinjona), 0.91., Äanton «efftn- 146.

»enebift XIII., ''$ap\t (1724-1730). 194.

»enrat^, Scbtog bei »üffelborf. 282. 352.

SöenSberg, Sc^lo^ im flreije antl^l^eim in ber i>reu|if(^ert 9i^ein>>robina, Jc^t

Äabettenanftalt. 282. 352.

SBergamo, St. unb ^robinj in Stolien. Sie geitungen bafelbfl. 3lf. 173.

SB er gier, Sofepl^, OTaler unb SDircttor ber Äunftfc^ule ju sprag. 288. 355.

SB erlin, St. 270. .TO2.

SBern, St. unb flanton. 145.

SBerneaub, Wlalev in ^anau. 311. 361. "

SBertram, Sobann SBoptift. 215. 263. 31 7 f. 332. 336. 349.
|

SBet^mann, Simon ÜJJorift b. — , SBanquier unb rufftf(^r Staatsrat^ in grant
jj

fürt a. an. 33 f. 175. 292. 357.

SB et t in a, f. aSrentano.

SBcudelaer (SBuedlaer), Sodann, nieberlänbif(^er SRaler. 336. 367.

SBeulwil, fiarl sHuguft b. -, (1735-1799), })reu^ifc^er (Seneral, alS «l^eater«.

bid^tcr. 176.
I'

»eultoi^, Caroline b. — geborene b. Sengefelb, \Tp&tet greifrou bon SBJoI»
''

aogen. 184. /'

SBeut^er, ^rtebric^, 5Deforation§maler in Seimar. 175. ;'

SBebel, Pfarrer in Bütten, flauten Sllrtt^. 124.
|

SBiber, gi. in ber Sc^iueij. 125.

S8iberi(^, 0.91., bei SäJieäbaben. 229. 234. 259. 284 f. 853. 869 f. 378f. !

iSibenl^eim, D.%, im St^eingau. 252.



Oif6«r, D.91., 6tl Kciihjleb. 281.

Biebe rmnnii, iWrIbemnr ^reil^trr t). —. 188.

Bitrmann (aiirmonii), iJJeter, 8anb|d^aftBma[er. 81. 189.

Bietie^eim, St. im Sifcfartrciä in a'ürttcmbtrg. 64.

Bilbevftttrmer - im 8. unb 9. 3abr((unbcrt. 320. 363.

Binnen, St. in ili^ein^effon. 224. 232f. 237. 239. 253. 259f. 263. 371.

Birlenftod, ^ot}am ükldjior ffibler 0. -. 289. 356. 376.

Blockier VC, (Sebiilber, Satjctenfobiifanten in $anau. 312.

Bocc^etti, Slbbate. 174.

Bö (»in gen, D.9J., iRcrfarlreiS in SEÜrttembcrg. 64.

Bfldntann, Sol^ann ßorenj, ^profeffor unb flirc^enrat^ in florlärulS«- ^l'« l^'«

Sobenfce. 102.

Boifteree, amdc^ior. 215. 268. 273f. 817f. 332. 336. 349.

Soifferee, Sulpij. 214ff. 222. 224 f. 268. 273f. 316f. 332f. 335f. 346.349.

852f. 363. 369f. 372-379.
5onn, St. in hex \>xeu^\\(i)tn 9i^einJ>rot)in} {3lufenthalt ©oet^t'ä bafelbft.

278-281.) 34S. 351. 374.

9ot^, 3o?;onn, Snnbfc^aftSmaler. 66. 184.

Jötti^er, e^orlotte G^riftiaue, geb. SBottmar, ©(^aufpieleritt in gronifurt
0. 9R. 37.

Jöttiger, Äort Sliiguft, ärd^äorog, bi8 1804 in Sßeimar, f(Jätet in 2)re8ben.

11. 23. (»rief an benfelben. 154 f.) 171. 207.
Joubet, Sophie, Sci^aufpielerin in §ranf{urt a. Wl. 36.

lol?e, Sammler bon Äunft» unb 9Jaturprobulten in granlfurt a. ÜR. 290.
Jranb, Sc^aufpicler in Stuttgart. 86.

Iraunfc^toeig, St. 168.

Irentano, ffilifabet^, fpätere b. »mim (SJettina). 348. 355.
trtntono, (Jamilie. 172. 224. 255. 346. 371f.
»rentano, l^ranj, Äoufmann, Sc^öff, Senator unb SBefi^er einer (Semälbe*

fommlung in gronffurt a. Ti. 289. 355. 376.
rentano, fllemenS, 2)i^ter. 355.
UreSIau, St. 27. 302.

tebter. StcHe au3 bemfelben über ben fettigen SRod^uS. 845.
itiflol, Sorb, Söifi^of wn S)evb^. 8. 13. 167.
roden, Söerg im iparj. 53.

römjerifd^eä ©ebäube (SrSmferburg), in SRÜbeS^eim. 256. 346.
'rönner, Seinvic^ Statt iHemigiuä, Sleffe beä ^otgenben, »udb^änbler in ^ranf»

fürt a. Wl 295.

rCnner, ^o^ann flarl, »uc^^änbler unb Senotor ju granlfurt a. 3R. 287.
295. 355. 368 f.

runnen, D.91., flanton Sc^to^j. 127f. 204.
u^, Sobann Satob flaftmir, Dr. med. in granlfurt a. SR. 303. 360.
u^, D.9J., SoEtfreiS in Württemberg. 160.
ftlot^, St., flanton 3üvid^. 113.

«IIa, ebcmunba, Scl)auf(3ielerin in granlfurt a. Tl. 36 f.

ftnau, ^einrid^ ®iaf b. — , als 3Beimarif(i^er StaatSminiper unter bem
^rjog ©ruft 3luquft flonftantin. 193.

«nlerSbiU, bei SBofton. Sc^lac^t bafelbjt im guli 1775. 68.
«0(^8, D.SR., Äauton Untertoalben. 137.
luonajjarte, 9Ja)5oIeon. 32. 154. 174. — olS flaifer 347.
ur^, griebri«^, ü)JaIer. 311. 361.
ur^, Sfaat, ^obrüant in §anau, »ruber be3 aSorBergeBenbcn. 311.
üriicr, (Sctlfrieb Sliuiiift. 63. 182.

ürtli, ^aiiplmann ui'ib 3eitung8rebo!teur ju ^üvid). 114. 152. 20«.
Äfc^itiÖ/ So^mm (Suftoö ®ottlieb. 340. 368,
^äontinifc^j ilHnft. 813-324,
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Cagnoti, Antonio, Slftronom in SSerono. 32. 174.

Cantjjo ^ormio, im SJiftritt Ubine. %t\t\>t bojclbft gefd^loffen. 172.

Canoba, Slntonio, Sattblauer. 295. 358.

Carnot, Sajore 9Hcola8 SWavflucrite ®raf —, «Kitgliebbe« franjöpfd^en iDiKf»

toriumS. 203.

Carracci, Stgofttno, flupferfted^cr. 188.

(Sarracci, fioboüico, SDJaler. 81. 189.

ßarteret, Stntoine, analer. 311. 361.

ßat^cart, ^rau bou, unb 5Co(^ter, in ^etbelberg. 54.

eebc8 öon Sieben, ©cbüter be« ©ofrateä. Xafei beS ffi. 286. 845.

eeltini, fflenwenuto, ®olbf(^mieb unb aSilb^auer. 67. 70.

C^am, D.5}., Äanton 3i'fl- 139.

Charlotte, MitflufU a/iat^ilbe Bon Württemberg, f.
Württemberg.

C^rlften, Äarl 2lnbrea8, «aufmann in Urfern an ber SKatt. 134.

e^riftian, fianbgraf bon $cnen=5Dormftabt. 377.

Glaube Sorroin, \. Sorrain.

eiaubiue, aRatt^iaS, S)ic^ter. 348.

ClaubiuS, römifc^er ftaifer. 364.

(Solomba, go^ann SSaptift, a)eforation8maIfr. 80. 188.

ßorneliuS, «pcter, aJialer. 295. 358.

©orreggio, ülntonio ättegri. 334.

©otta, 3o^onn ^riebrid^, greil^crr b. — . 11. 14. 70. 87f. 97. 120. (SSrief an
bcnfelben. 147.) 181. 199. 205. 219.

Cramer, Submig äöil^elm, Dberbergrat^ in 9Bie86aben. 224. 285. 343. 354.

36^. 375.

Cranae^, ßiifa8 — bermutl^Iic^ ber Sfeltere. 289.

Gre^fc^mar, V^iliV») Sofob, Dr. med. in Sranffurt «. SR. 303. 359.

Sreuaer, @eorg griebri*, ©e^eimerat^i , ^profeffor ber ^pi^ilologie unb bev

alten Oefc^it^te in ^eibelberg. 348. 377.

(Suftine, SJbam ?B^ili)3)3, ®raf b. —
, franjaftWcr ®eneral. 61. 180.

Gubier, Oeorg fieopolb ©^riftian griebric^ Sagobert 83aron ö. — , Jlatur»

forf(^er. 89.

©alberg, flarl Sl^eobor 3lnton aHaria, ^rci^err b. — , furmainjifd^er Statt«

t/atter in (Srfurt, bann flurfürft öon SKainj, ^ürft^sprimaS »on 2)eutf^Ianb

jinb (Sro^^erjog Bon granffurt. 304. 307. 359 f.

iDauneder, Sodann ^einric^, SBilb^ouer. 66. 70. 72. 79. 85. 94. 97.

183
f.

.357.

S)an%, aJiincralien^änbler in Siürnberg; — „ber a^anjifc^e ©tein*. 116. 196.

SJartuftabt, <St. im (Sro^^erjogt^um §etff"- 52. 225. 270. (lufentl^alt

@oet^e'§ bafelbft. 313-316). 362. 372. 376f.
SDarnftebt, ?iot;onn »botf, flu})fcrfte<^er in SDreSben. 274. 351.

S)aub, Äarl, ^rofefjor ber SE^eoIogie in DreSben. 377.

5Daut^e, Sodann gricbrid^ flarl, flmjferftec^er unb Slrd^ittft. 153. 207.

©eiter, ^iebric^, aiiater in §anou. 311. 361.

»elf, gräutein, in ^eibelberg. 54. 181.

5Demmer, Sofei?]^, ©c^auf)3ieter in ^ranlfurt. 38. 175.

SDeffau, St. im ^erjogt^um Sln^alt. 168.

5Detten^aufen, 0.32., ©d^iüarjmolbfreiä in Sffiürttemberg. 87.

iCillon, geborne b'ällfton, auS ©ngtanb, unb beren Xod^tcr. 110.

ffiinfelSbü^l, St. im Ärei8 SDJittetfranfen in aSoiern. 160.
Siiocletian, 6aju8 SSateriuS, römtfc^er Äaifer. 365.

®iogg, %üit Wlaxxa, SWatcr. 115. 196.

»ireftorium, franjßfifc^eS. 89. 146. 190. 203.

a)öb«reiner, ^of). SEBolfgang, ®el&eiinerat^ unb ijärof. bev S^etni« ju Sena. 378.

jDona», gl. - Sauf fcwftftm W »mtlingen. lOiff.
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bonnerSBtrg, »crg in S^einbdern. 241. 259. 347.

Dorn er, ailrflcrmeifler. 192.

S)ottern^ouicn, D.91., ©(^luarjtualbrrd« in SBÜrttemBerg. 101.

OreiedS^nufen, D.91., am unten SR^elnufer jlrnft^en SRUbcS^elm unb »at^arot^.

260. 347.

breSben, ©t. 27. lesf. 274. 291.

brufuS' ajenfmal in 3JJainj. 283. 353.

bumouviej, C^arle« ^rnnvoiS, fi:an}Sfl(«^er (Scnerol. 23. 166.

Pün^er, So^ionn Jö"""c^ tio\cfi^. 180.

pui)rö, S(^au{pieler tn 'i^i'cmtfurt a. 3». 33.

Mir er, 3llbre(^t. 312. 334. 33(5. 301. 3C.C).

)ürina, Direttor bc3 miififalifc^cn ilunftuereinä ju ^fronffurt o. 3Jl. 296.

)utten^ofer, ß^riftian ^ricbric^, Äinjferfteci^er. 274. 351.

"['c ringen, D.91., Secireiä im ®ro|^erjogt^um SBabcn. 104.

djtcrbingen, 0.91., »Jcclarlreiä in SBÜrttemberfl. 87. 159. 210.

cformann, Sodann ^eter. 8. 18f. 167.

ctmll^I, DM, ©d^todjt bei ©. 188.

dti'alb (Sdcnlualbe) , Schlot bei fieoben in ©tciermarl. ^pröliminorfriebe ju

e. 165.

nlifau, ©t., flanton güric^. 112f. 158.

^ircnbreitftein, geftmtg. 282. — 2§ot etjrcnbreitftein. 348. 374.

^renfelS. 261.347. 9iuine E. bei JRübeäl^eim, ibenttfd^ mit ber „©brcnburg".
239. 253. ®ie jübloeftlic^ öon .ftoblenj bei SBrobenbac^ %ütQent „ffi^renburg"

fann an ben legten ©teilen nic^t gemeint fein,

^(nnann, Sobann ©^riftian, Dr. med. unb aJlebijinalrat^ in ^fron'fuvt a. 3)1.

340. 308. 375 f.

i ibingen, aufgebobeneä fltoftcr im SRbcingau. 237 f.
25.*;. 258. 263. 348. 370.

! inHebeln, D.«., flanton ©(^loVJ. 123. I25f. 144. 205. 210.

ijcnad^, St. im (SroSbe'^üogH'i"" ©ac^fen=aBeimar=ffiifenad^. 373.

Ilfelb (©(töiae), ©t. im 9i^eingau. 230. 343.

Uauangen, ©t. im Sajtlreiä \n Württemberg. 160. 210.

iitiuenbingen, ©t. im Dberrbeinlreiä in SJaben. ©d^Iad^t bei G. 194.
nbingen, ©t. im Dberrbeinlreiä in SBaben. 101.

ngen, ©t. im ©eetreiS in iBabcn. 103f. 158. 194.

uiifd^tatt, D.9J., im ©d^toarjtvolbfreiä in SBüvttemberg. 100.
it 5 , Slebcnflii^ be3 SIecfar. 64.

0]}, SDJater. 333.

cbocb, D.SK., am ©influffe be§ (Sberboci^S in ben 9t^ein, im SR^eingau. 230.
Äunftfammlungen bajelbft. 336. 338.

i: [an gen, ©t. im JlreiS 3JHtteIfranfen in SSaiern. 161.

-icbenbad^, äBoIfram ö. — , mittelbotbbeutfd^er Sbi<S)Ut. 326. 365.
ii(ber, Kaufmann unb ^aujitmann in ^üviü). 114. 152. 196. 206.
'cber, Sobn beä SSor^ergebenben. 115 f. 151. 196. 206.
;t[ing, ©c^öff unb »eftier einer ftunftfammluna in Wranlfurt o. SJl.

290. 356.

>ad}, Webenfluß beS SRedar. 100 f.

)bac^, D.91., Äreiä SKittelfranten in »aiern. 161.

)c(, äo^ann öan — , «Kater, (©^arofteriftil beffelJben. 329-832.) 333.
366. 37a

äji, Sodann Äa3()or, ^rofeffor in Sürid^. 152. 206.
ctienbac^, D.91., flreiS Unterfranfen in 83aiern. 52.
Ibberg, Serg im 2:aunu8. 259. 347.
rber, ©(^aufpieterin in ©tuttgort. 86.

mxff^^, Q,%, Siettgvlms in SBSttvttfmbwa- 65.
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g e b e 1 b e n b , flünfttetr« unb »ud^bvutfer»®efd^le(ijt In ?ftattffurt o. 8». 292. 857.1

glorenj, 6t. 19. 126. 173. 322. i

glorian, ber f)e\\ic\e. 235. 344.

gloriS, %xani bc SSrienbt, genannt ^onj ?f[ori8, Wlaltt. 71. 138.

flör8l^«iin, 0.9!., bei SBlainj, ^roöinj ^effen^SUaffou. 371.

lue, «Rifotouä »on ber -. 137. 201.

Älüelen, Sßai unb Mlpe In 6er ®raubünbner »Hjenlette. 129. — DrtJ(^aft

am »ictii'albftdtter See. 135. 205.
,

^oc^em, Sc^ulrcftor unb ftunftfammler ju fflöln. 268. 349 f. 374. r

franfenba^, D.m., «ncdarlmä in SBürttemberg. 58. I

ronf fürt a. 3». lOf. 21f. 24f. 26f. (Mufentbalt ©oet^e'8 bajelfift. 28-51J
286-302.). 52. 60. 66. 80. 90. 117. 143. 155. 159. 166. 168. 170f. 175.'

178f. 181 f. 193. 208. 224f. (SRa^träfllit^eä ju gvaulfurt. 302-305.)

316. 370. .371 ff. 377.

«ranlfurter S^auftiieltr. 36ff.
»ranffurter Sweater. 34ff.
granj 1., flaifer bon Deftreicb. 340. 374.

»reiburg, St. im DberrbeinfreiS in Saben. 102. 194.

|?rci^eit8»®rtttli, «erghjiefe im Äanton Uri. 128. 199.

Äriebingen, D.91., 3)onau(rei8 in SBütttemberg. 101.

griebricb, floSlaar 5Dabib, aWaler. 291. 356 f.

Sricbriil I., Sarbaroffa, beutfc^er floifer. 366.

griebri^ SßJilbelm III., flönig bon «jjreugen. 267. 340. 350. 370.

§ r t e 8 , Safob ^viebric^, ^rofeffor ber ^^ilofojj^te in ^eibclbcrg. 372.

^riee, anoriS, ®raf. 19. 165.

Äritfc^, ®räpn ilonftanje b. -, §of= unb StiftSbame in SBelmar. 373.

»rommann, flarl ^einric^, SRegierungäratb in Stuttgart. 80.

gud^S, anajimilian ^einrid^, «DJaler. 218. 271. 273. 348. 374.

^u^Stburm, iHuine bei 3cna. 119. 198?

§uente8, ®., a5ctoration§maIer. 34ff. 40f. 175.

güeßli, §einri()^, 3RaIcr. 152. 206.

gulba, St. in ber <probina §effcn=5Kaffau. 369. gulbatfd^e« ©«biet. 28
gürfelb, D.5R., 9leclarfrei8 in äBUrttemberg. 58.

§ürftenbergif^e8 ®ebiet im Seelreiä in SBoben. 102.

gürft = ^rima8, f. iDatberg.

® abier, geitbner unb flubferfted^er in Dffenbad^. 306. 360.

®artenlalenber, berauggeßebcn bon ^irfcbfelb. 73. 89. 184. 186. 190.

©ärtner, ®ottfrieb, in ^aiiou. 306. SW. 360.

vMärtner, flarl Subtoig, 9Jeffe be8 SSorberge^cnben. 307. 361.

®eifenbeim, D.91., «probinj ^effen«5(!affau. 232. 260. 370.

©einbaufen, St. in ber ^robinj ^effen=9laffau. 285.

®el}er, Sebnämann ju ©cblö^cben 3B6rtb bei ©cbaffboufen. 108 f.

®emälbefammrung (SBoiffertJe'fc^ie). 215f. 22lf. 268. 316f. 824 f. 835

f

373. 378.

®enf, St. im flanton gleichen SJamenS. 311.

®era, snebenfluß ber Unftrut. 28.

©ereon, ^eiliger bon flötn. 32.3. 328. 349. 364.

©ermanicuS, Säjar, römifcber gelbberr. 323. 364 f.

©erning, Sobann Sfaaf b. — . 27. 169. 286. 289. 354.

©erfau, D.9J., flanton ScbtobS- 136. 133.

©egier, ^errmann bon Sruned, 3leicbSbogt in bm SSüalbflätten. 139.

Seiner, ^einrieb, 33u(bbänbler. Sobn beS golgenbcn unb S(^loicgerfoj

aOäietnnb'S. 203.

®c^ncr, Satomon. 203.

0(((ru9, Aanton unb D.% in itx @^tv(i}. 115. 123.

[o|
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GHoSmalerfi. 73. 76 f. 95 ff.

®lifdle, «poflmeifterin ju Dlieberinflel^cim. 263.

(Sinei in, (il^rifiian, qjrofcfjor bcr äuiiäprnbcnj in Xilbingcn. 88. 139.

oyineltn, ei;riftiau ÖSottlict), bc'i,ilcirfKii. 87. 180.

©melin, (Jliriftian Oiottlob, Slpotljelcr in SilOinjcn. S8. 189.

®tnclin, ÜMl iStjviftian, («c^eiincv ^ofrat^ iinb I)ireftor beä Sfloturali«nfa6i»

netä in ilarlärn^c. 377.

®münb, et. im 3a!;ttrei'3 in SBilvttcmbcrg. l.nOf. 210.

(ScbeSberii, D.9!., vvcufeijc^e SUicin^jvoBinä. ti70.

®örvc8, 3'afüü Sojcpl; ü. — , 5}Subli}ift unb 0etc[;rtcr, ncbft gamitie. 374.

©öfc^enen, 0.31., flanton Uti. 131
f.

134.

®oet^e, Qo^nnn Sffiolföaun b.

SRcflifter ber ciiuäljnten 2>td^tnngcn unb Schriften:
Söelagernng öon aJiainj. 3()2.

Senbennto 6eUtni. 7. 1S3.

Söiograp^ijc^e ©injelnOeit«"- 8.

©olma (in aüert^er'ä Seiben). 78. 187f.
SDic^tung unb »Itfa^r^eit. 172. 180. 2u0. 221. 349. 356. 357.

©iujelne ®ebid|te.
ä)allaben:

»er ©Ott unb bie »ajabcre. 7. 169.

©er ©cjja^^väbcr. 109.

®er öänger. 185.

S)ev 3<\uberte^rling. 169. 171.

5Die iöraut bon Äorint^. 7. 169.

®vl!önig. 185.

eiegien;
ätm^ntaS. 112. 117 f. 195. 197.

S)ev neue 5paufioä. 7.

©ulJ^vof^ne. 148-151. 205.

®ef})räc^e in Üicbern. 69. 185.

S)ei- ebettnabe unb bie ä«üUerin. 98 f. 193.

S)ev 3unggejeae unb ber aKü^lbad^. 121 f. 185. 188. 199.

Ser SKüUciin SHeue. 185. 209.

©er 3«üacrin Servat^. 160
f. 209.

ffierinifcfjte ©cbid^te:
»üvsjcrpflic^t. 174.

5Daä sBUimlein äBunberfd^Bn. 185.

%nd)i unb ßranic^. 186.

®inqo biloba. 376.

Äriegsglüct. 376.

3)la^omet'ö ©ejang. 185.

mijein unb äfiain. 227. 343.

©c^ii'eijeraljje. 199.

S;roft in SE^vänen. 185.

SIBanbrer unb «päc^terin. 185.

?forBenler;re. 370.

f OUft. 7. 39. 295. 358.

§ er r mann unb SDorot^eo (im SBietocg'fc^en ällmanoc^). 7. 20.
39. 81. 97. 154t. 165. 167f. 2U7.

Särael in ber äBüfte. 7f.
Stalienij^e Steife. 172. 189. 195. 356 f.

Saotoon. 25. G6. 169. 171. 2Ü3.

S0!etamorj)^ofe ber ^Pflanjen. 7.

aJtufenalmanac^ für 1798, herausgegeben bon ©exilier. 154f.
9ieue aitelufine, Sie. 180.

(Sottiji'i mtxti. 26. 26
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©ammter unb bie Seinigen, 35er. 9.

Sag^u nb3a^reär;cfte. 167. 170. 175. 187. 194f. 849f. 356ff. 36a
S;riunH)^ ber ©inH tnbfatnteit, 33er. 170.

Unterhaltungen bcutft^er SluSgeluanberten. 180.

SB3eft = öftItc^er Siiöan. 8. 222. 369f. 373. 37Gff.

(Soet^e, guliuS Mugiift SHJatter ö. — , ©oet^e'ä ©oljn. 10. 116. 120. 1Ö8.

197. 350.

®oet^e, .ffinttjarine ®rtfabct|fio, geb. Xe^tox; ®oet^e'§ SDluttcr. 21 f. 24. 26.28.

©onjaga (®onfago), 8anbf(i^aft§=, ®ctovattou3= unb ^eripettibmaler. 40. 179.

®offacrt, f. gnabufe.

©otba, ©t. im §erjogt^u!n ©a(^fen=!lc6urg=®otl^a. 225. 378.

©Ott^arb, Sanft — , »erg. 12.3. 128. 130. 139.142. 144. 146f. 199.205.
©anft-(Sott^arb=|)ofpito[. 1.3-2 f. 210.

(Sott^arbug, greunb bf§ ^etügcu Siod^u?. 245 f.

®ojai, ©arlo ®raf — . (S.'f^e aiianicr. 176.

®öj, äaubtrettor in äßieäbabcn. 285.

©raff, Mnton, aUater. 68. 185.

©rambS, Sodann ©eorg, Dr. jur. «nbStbbofat in granffurt a.m. 2S8f. 291.

203. 305. 355. 376.

©raffi, 3ofe)3b, aialer. 291. 356.

©raubünbten, JTanton in ber ©d^lrnj. 102. 104.

©reiffenJIauifd^e ^amilie unb Stiftung. 257f. 261. 34f.f

©rieöbac^, 3ol;ann Safob, *pvofeffor ber S^eologie in 3ena. ©rieSbac^i»
fc^eS $au§. 120. 19«.

©rofienriebt, D.9J., Ärei§ SDJittelfrantcii in Söaiern. IGO. 210.

©rüne Stue, jinfel im Si^ein. 34.3.

©rüner, ©iegmunb, Sc^aufjjieler in ilönigSberg t. ?p. 38. 175.

©rüuelvatb (2KQtl^iaö öon Sljc^affeuburg), SWater. 312. 361.

©rütli,
f.

§rei^citö=®riUIt.

©uaita, gamilie in ^rantfurt a. 3K. 376.

©ucrcin — ©uerctno ba Gento (33arbieri>, 93?ater. 81. 189.

©uibal, yiiMa?,, WaUr. ©uibalifc^e «piofonbä- 81. 189.

Gfluiolett, Safob, Senator in granffurt a. m. 286. 354.

©ünberobe, Caroline 0. — . 265. 348.

^agbolb, ©mailmaler in flöln. 275
f.

351.

§agemann, ®uftab, ©c^aiifpielbid^ter. 176.

parier, ällbred^t b. -, al§ $t;t;fiotog unb Mnatom. 297.

kalter, Dr. med. in Urfern an ber äUott. 134.

^altingen, D.91., D6err^eiutrei§ in »oben. 103.

Hamburger Sotterie. 168.

Hamburger S^eaterjournal, f. S"tfi^riften.

§anau, @t. in ber «probinj §effen=9Jaffau. 285. (SJufenthalt ©oetl^e'S bo<

fclbft. .306-312.). 354. 360 ff. 372 f.

^arbi), aSern^arb flaSjjar, 5Domöi(ar in .ffötn. 275. 351.

garper, Slbolp^ ,yriebricb, Hofmaler unb ©alcvtebireftor in Stuttgart. 71 f. 186.

4 ort mann, gerbiuanb ätuguft, 3J!aIer. 291. 356.

^arä, Gebirge. 53. 123.

§a§, Soft, in Sujern. 1.33.

^ä^Iad;, D.5J., ^Jcctarlreig in SBÜrttombcrg. 72.

^atteril;eim, D.91., ^ßroöinj ^effemJJaffau. 231.

;gou§berg bei Sena. 198.

^äuffer, Subioig. 35effcn „Seutfc^e ®efc§ic^tc". 182.

§ebel, Sodann ^cter, Siebter. .336 f. 368. 377.

$e dringen, St. im (jrcug. DicgierungSOej. ber So^enjoüernfc^en Saube. 100.

^ebbeäborf, D.K., bei 9Jeutoieb am SR^cin. 2S'l.
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ßcberid^, SBcninmin. 156. 208.

ßccm, 3nn »aüib öqu — . 80. 188.

^eibelberg, St. im Untcrrf;ein(rci« in Söaben. 61. (Sliifent^art (Sottet'«

bafelbft. 52-55. ;UG-:!H5.) öiiff. 90. ISOf. 209. 215. 224f. 265. 268.

(«nc^träfimea üu ^leibcltcni. ^^>i-) 3G2. .%7ff. 371. 376ff.

4Jcibeloff, Äov(, liJaler uiib Slrc^itcft. 81. 188. 190.

^eilbroiiu, St. im Stecfarfreiä in Sffiüvttembcrg. 56. (Slufentmt Ooet^e'S

bafclbtt. 68-63.) 04 f. 90. 209.

^eiliflcn^ficflenbe (läro^c SOi'f'^irt«)» bearbeitet öon 2Berfer, ©ted «nb
ßaiiber. 344 f.

^ettor, bcr beu ipariä fcfeitt, ÜJlcbeH bou Sannecfer. 66. 184.

teleuo, aJiiitter beS ilaiferä iloiiftantin beS ®ro&eit. 323. 351. 364.

eltüiii, Slmalie b. —
, f. 3n'^">ff-

^emmeliucf, J^miä {a»d) Wemlinc gettannt). 334. 366.

^emSfcrd, aUartin bau — , SDialcr. 334. 367.

^ebt^eii^eim, St. in §effcn=55avmftabt. 52.

^erbtiiicieii, 9!., .(lauton S*aijljnu(en. 105.

^crflenrobcr, Watt^iaä, S^ienitaler in Dffenbad^, unb bcffeu Sc^ioefter.

300. 360.

fierrliberg, D.91 , Äanton 3üri4 114. 162.

^e% (Scorii ©Ijriftiau, S3auratl) ju 'Jvaulfurt a. SW. 287. 354 f.

^ef, Jlobaun griebrii^ S[;riftiau, S.<aurat^ uub Stabtbaumcifter ju ^fraitt«

fürt a. !Ut., ^o[;n be§ äSorigen. 287. 354 f. 375.

§e^,3ot)auii 3atob, Dberpfarret unb 3tuttfte3 ber Seiftlic^fcit ju 3üri(^.

152. 206.

^etjc^, 5j[5^i[ipb Snebric^, Hofmaler unb (Satcrtebireftor in Stuttgart. 67. 71.

81. 184. 189
f.

^ilbegarb, bie ^eilige. 285. 353.

^iljingen, D.3J., SecfreiS in Baben. 104.

^irfcfjfelb'ä ® artenf alenbcr, f. ®artenfa[enber.

$irt, 3llo^§, fluuft^tftoritcr unb Strc^äotog. 8 f. 25 f. 169.

^irjel, Satomo. 225. 370. 373.

;5obbema, iDiciubert, 3Ka[er in ber Mitte beä 17. Sal^r^uubertS. 376.
^od^berg, D.9J., SJecfavtveiä in SlBürttemberg. 78. 94.

^od^e, Sajare, frauäöfifc^er (Senerot. 166.

^oc^^eim, St. in ber «{Jrobinj §cffcn=5«affau. (^od^l^elmcr Sffiein. 243.) 371
^ofcu, D.9}, Sc^u'arjioalbfictä in Uiiürttcmberg. 101.

^offcn^eim (JDofticim), D.9J.. ©ro^^erjogt^um Reffen. 56.

$0 ff man", SÖjcpi;, 3iaUr. 271 f.

§o^en^eim, Sd;[o6 bei Stuttgart. 69. (Sefc^reibung beffelben. 72—76.)
77. 87. 92. 94. 184. 188. 191. 209.

^ßl^enl^ölöen, Safaltfetfen bei Sffielfc^ingen , Seefrei§ in 33oben. 153.

^o^enträ^en, Snfaltfelfen unb SSurgruine im iseefreiä in Söaben. 158.

^o^enttoiel, tuüvttembergif^e ©utlabe, SBafaltfelfen mit einer §efte. 102.

104. 109. 158.

^o^cnjollern, 33urg im Jjrcugifcben SRegierungSbejirt bcr ^o^enäoHernfc^en
Sanbe. 100 f.

.golbetn, ^awS, ber SIettere. 75 f. 287. 355.

^ötberlin, 3o^anu S^riftian griebric^ (1770-1843), Sid^ter. 180f.
^olsliaufen, ©eorg ^reibcrr b. — , in g-rantfurt a. ÜJJ. 289. 356.

Corner. — SteHen au§ ber 3lia§. 184. 186.; — au3 ber Db^jfce. 195.

^oraj, Steücn au§ ben Oben. 185. 207.

^oreu, Sie,
f. geitfc^riften.

Jörgen, D.9J., itanton güric^. 140. 205.

Corner, 3afob, «profeffor uitb »ibliot^efar in 3üric§. 115. 196. 202f.
^ofDitat be§ Sanft (Sott^arb. 132f. 210.

26*
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^ottittfler, Safob, «profefTor in 3ürii§. 152. 206.

Hubertus, ber ^eUige. 130. 200
f.

^ufelanb, ©ottlieb, «profefjor ber SRcci^'te in 3eno. 10. 171.

^umbolbt, SaUjanber %xeii}ett ü. - 119. 167. 198.

^umbolbt, grau b. — ."^71. 377.

^umbolbt, aSil^dm, ^reif^crr ö. - 119. 1.59. 198. 209.

^umbolbt'fdf)e ^familie. 27. 169.

^unbeS^oflen, fflern^arb, aSibliot^efar unb ^offleric^tSrat^ in 2Bicö6abcn.

285. 353
f.

370.

^unbSrüct, ®ebivg5äug in ben Jjreu^iff^en SRegierungSbejirfen ÄoDlenj unb
SCrier. 232.

^üningen, Sc^lad&t bafclbft. 194.

^üpfc^, 3oI)Qnu ffi-il^eim .(larl Slbolf, ^rcil^err b. -. 270. 314. 349.

^ütten, D.91., .(Ponton 3ünc^. — §llttner See. 124.

^u^Jum, Sodann ö. —, Sötumenmaler. 80. 188.

Sfflattb, Stuguft SBir^elm. 176.

gintenau, ©t. in Saci;jen='JBetmat=Gtf€nod^. 197.

Sm^off, Stmatia ö. — , \\>&Ur« ?frau ö. §cltuig. 27 f 170.

gmmenfce, D.5?., SBejirf .(lügnac^t bes ilantonä Sc^iu^j. 138 f. 20.5.

j^mt^urn, Seorg ^riebnc^, Sanboogt Don Sd/aff^aujcn. 113. 195 f.

ängel^cim, GSraf -sii — . 2:!3. 31ß.

3 {ermann, ®ävtner in bet ©enclenbergifc^en Stiftung ä" 3'^''"'f"t^t o. W
299.

3fot)i, Stnton, SMaler unb SSilb^aucr in Stuttgart. 67. 70
f. 74 f. 79. 82.

92 f. 184. 189.

gsrael bon 3Re(§eIn, SWaler. 334. 366 f.

SocobS, ^riebric^, «p^irolog. 206.

Sagbmatt, ec^luetjeralbe, bei SJltorf. 134.

Sagemonn, e^viftian Sofei'^, SSibliot^efar bcr ^crjogin ?rtnalie öon Sac^ifcn^
Sßetmor. 192.

Sagentann, ?^erbtnanb, Sotjn be§ SBorbevgel^enben, aWoIcr. 192.
Sagentann, .Caroline, ftJätcr ,^rau ö. $c^a«''boif. 19i
3a 6n, Otto, alä .^erau^fleber ber Sriefe' ©oet^e'ä an Söoigt. 14. 172.
3afarboh)§t^, öftreid^ifc^er ^aiitstmann. 78.

Sofloi;, 8. SPaniel, Slböofat in f^fvanefurt a. 3K. 299. 359.

Sajt, SJiebcnfUife be§ SU'ctar. 100.

3ena, St. in Sac^icn=3Beimar=®ifcnad^. 8. 171. 198. 373.

Senaifc^e 8iteratur = 3eit''"Ö. \- S"tWrifen-
3eftetten, 0.91., Döevrljeinfreid in SSoben. 112.
äo^nn, aSatei- beä H'iflf" 9ioc^u§. 244.

Sol^anniäberg, S^toß in ber «JSroöinä Scffen=!Raffau. 229. 234. (Soj^anuiä«
berger SS ein. 243.) 259. 265 f. 347. 370. 375.

Sol^nfton. 13.3.

Somelli, Sütcolo, flomjjonift. 79. 188.

Sourban, 3ean Säajjtifte ®raf — , franaBftfd^er ©eneral. 352.
SuIiuS Säfar, rftmifc^er Smpcrator. 352.

3ung, Sobann ^einri^ genannt SttHing, ßabifd^er ©el^eimerotl^. 377 f.

3ünger, gabrilant au ^anau. 311.

ftannftatt, St. int 9Jecfarfrci3 in SDäürttembcrg. 78. 94. 159.
flaut, 3mmanuel. 89. 98. 190.

flarl ber ®ro6e, beutfc^er ilaifer. 262. 324. 347f.
Äarl, erj^erjog bon Deftrcicb. 78.

«arl engen, .&eräog bon SSBürttemberg, f. SBürttemberg.

I
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ÄarlXl^eobor, fliirfürft bon ber qjfolj. 53. 181.

itarlSbab, ©t. in !üi>^men. 167.

.RnrUru^e, @t. in «abcn. 117. 191. 225. 336. 362. 368. 377

.ftartfiauie bei floblciij. 282. 374.

flaflcl, et. in ber *^JlouilIJ Jöefjciuinaffau. 308.

Kaufmann, ^iilie, flcb. ©c^ubnrt, (äc^iauiiJielcrin in Stuttßort. 86.

ÄeHermann, grauVoiä eijiiftotJ^c ». -, franjöfifc^cr Öenerol unb SKar*

jc^aU. 347.

Äempcicn, ia'otftianfl ö. — . Sieben „S'prac^mafc^ine". 167.

ftempten, D9t., flUKinlicfjen. 2(i3.

.«e?felftabt, (Svaf, in lUainj. 28+. 353. 375.

Jteftner, X^eobor '^riebrid? «uiolb, Dr. med. in ^ranffurt a. 3R. 300. 359.

itielme^er, Siavl ^vicbncp, (Sbemitv-i*. 89. 190.

.Rindet, SIbmivat, in O.ifanuljcim. a77.

.«tirdj^arb, D.3J., SlccfavfrciS in SBürttcmberg. 58.

itirc^tjaiMen, D.^JJ., bcSAleidjen. 58.

.flirdfiieint, D.91., beSfllciebcn. 64.

.Rirmä, granj, ^ofrati; in' äöeimar. 207.

flif fingen, 6t. im flreiä Unterfionfeu in SBaiern. 27.

.lieber, Scan Söaptifte, franjßfifdier (Senerat. 171.

ülenflel, 3o^nnn (S^viftian, maUr. 291. 356.

Älopftoct, i^iicbric^ (äottlicb. (Stoff aiiS beffen SDK'friabc. 67 f.) 197.

Ä neb et, Statt Subluig t). -. lOff. 27. 161. 171. 174. 179. 192. 209.

Äoblenj, ©t. in ber Jjreu^ifc^en 9tl;cinpvoöin§. (Ooet^e'g 2lufenthalt bafetbft

282.) 351
f.

374.

ilüln, St. in ber preu^ifcten Si^einproöinj. 22.5. (®oet^c'§ ätufent^aU ba«

felbft. 267—278.) 279 f. 314. 32:{f. 326 f. 335. 33S. 848 f. 351. :^64. 374.

flölner aitarbitb. 269. 327f. 349. fiölner Sombau. 215ff. 278ff.
337.

Äßnifläecf, (Sräfin b. — , in Stuttgart. 77.

flonft antin ber ®ro^e, griec^ifc^=römif(^cr fiaifer. 323. 364.

flDnftantinoj)et. 322.

fionftanj, ©t. im ©eefreiä in a3aben. 146. (jlonjit bafelbft. 246 f.)

flo)3p, Sodann $einri(^, 9)lebt,uuatratl) in $anau. 306 f. 361.

flornioeft^eim, D.9J , Sloctartreiö in äBürttemberg. 78.

«öfter, e^riftiun, 9J}oter (1786-1851). 333.

Äo^ebue, Sliiguft ö. — . 176.

Äoubclfa, b. — , öftrcic^ifc^er Oberlieutenant. 81.

.ffrafft, 5t>eter, mater. 311. mi.
flratter, granj, Sc^aufpielbic^ter. 176.

flrebS, Si'onj Xaber, lenorift in Stuttgart. 86.

firona($, ©t. im Äiei§ Dberfranfen in 59aiern. 161.

.Äronat)) (ilronberg), fflerg om SJieriuotbftätter Sci;. 135.

«ronenburg, ü. — , abel§aefc^(ec^t. 256.

flügeigen, ©erwarb ö. — , ä)!aler. 291. 356.

flunft am Slieberr^ein feit bem 13. ?Sol)rl,nmbert. 267 ff.

flunftfcbä^e am 9l^ein,a»ain unb 3ledar. 226.267—340. anmerlunge«
ju biefem Mbfc^nitte. 341-378.

Äunft unb Slltert^um, f. 3f>tf(^fiften.

Äülnac^t, 0.91., Jlanton 3üric§. 138. 205.

Saac^, aibtei, brei'feiftbe Sl^einijroöinj. 282. 352. 374.
Sanbolt, Salomon, Dberft. 106. 194 f.

Sanb§t;ut, St., firei5 9Jteberbatern in Söaiern. ©cblic^t bei S. 183
Sangen, 0.9J., .§effen=5Dnrmftabt. 51.

aongenluintel, D.91., *:proötnä 4-«effen'9Jaffau. 231.
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&a Kebeillere, SDJitglicb be§ franäöfilc^eii S)ireItoriutnS. 203.

Saufen, Sc^Iog 6ei Sd^afftjaiiffit. lOO 108.

Sauf feit, St., SJectartieiö in üBürttcinbcrg. 64.

JBauSberg, Soljann ^einric^ ©erwarb, SBefi^ei- einer ©emätbefommluna in

^i-antfurt a. an. 290. 356.

Sabater, Sictljelm, Dr. med. in Sürid^. 152. 206.

SaöiS (Sugauo), ©t. am Suganer ober Sabijer 6ee, Äonton Slefftn. 114. 173.

»ebrun, eijavIcS, ü)!a[ei-. 268. 349.

Seerfe, 3a£ob Wli»)»), Söanquier ?u ^ranlfurt a. m. 289 f.

Se^ne, griebric^, «Profeffor in SKainj. 283. 352 f. 375.

ZtijV, ®eorg ^P^itipp, ©tiftSarjt in granffurt a. SK. 298 f. 304. .359.

£eii)jig, St. 168. 302. 58auart ä" ^eipjig- 44. ©oet^e'S »riefe aw &iip'

jiger ^reunbc. 10
Seiäler, 3. S)., ^abrifantenfivma ju §anau. 311.

SeiSler, Sodann ^^iüpp, Dbermebijinalrot^ ?u ^anou. 306. 308. 360.

äeiSler, 2B., Söruber beä Sßorberge^cnben, Kaufmann unb Befi^er einer ©e^
niälbcfammlung in ^anau. 311.

Sengefclb, Caroline b. — , f.
Söeutoi^.

Seobcn, f. (gdlualb.

Seonorb ba Sinei. 334.

Seon^arb, Siaxl ßäfar 0. — , SWineralog unb ©eolog. 303. 306 f. 310.

360. 373.

ütlpid, in §eibelberg. 372.

Sefueur, (Suftac^e, ällaler. 248 f. 346.

Se^bolbt, fiarl Safob S^eobor, analer. 93. 191.

Sibera (ßiberia), SJIutter beä ^eiligen 9loc^u§. 244. 345.

Sieben, u. — , Slttacbo bei ber rufftfc^en ®efanbtf(^aft in Stuttgart, So^n beS

9Jä4ftfolgenben. 79. 188.

Sieben, griebrif^ ®eorg b. — . 79. 188.

Signe, itart ^o]epi) gürft b. -. 167.

Sili (Sltfabetl; ©cböncmann, ffsätere grau bon SUrd^eitn). 377.

fiille, St. ijriebenöuntcrtianblungen bafelbft. 172.

SiJ)i)e, Dkbciiflu^ beä 9it)ein§. 276.

Siffabon, ©t. 344.

Sod^ner, Steji^an, 3Kater. 349.

Sober, 3uftii§ Stjriftian, aJaturforft^er, nQinent[i(^ änatom. 167f.
Sol^r, St. imilreiS Unterfranteu in SSaieru. (So^rer ®la5) 61.

Sonbon, ©t. 302. 311.

Sorc^, D.'St., 5probinj §effcn=9Joffau. 260. 347.

Soreuä, ipater, fla)3ujiner auf bem Sanft ®ott^arbä=§ofpia. 133. 146. 200.
204. 210.

Sorrain, Staube, Sanbfc^aft§ma[er. 78. 187.

Sucä, Sanwcl S^riftian, aJlebtäinalrat^ in ^ranffurt 0. !K. 301. 359.
Subloig bcr a«i(be (ber gromme), beutjc^er ilaifer. 262.
Eubtoig X., Sanbgraf bon §effen=S)armftabt (fpätcr al§ ®ro6^erjog Sub«

loig I.) 315. .362.

Subtütg XVI., Äönig bon granlreic^. 68. lOß.

SubluigSburg, St. im 9Jecfartreiä in SBürttembcrg. 56. C4f. 78. 90. 92.
189. 209.

Sugano, f. 2abi§.

ßufaä bon Seiben, 3«ater. .334. 366.
Sil^enfirc^en, ^. &., dmailmater in flöht. 276. 351.
Suj, Sc^aufpicler in jjrantfurt. 37.
Sujern, St. uitb Äaiiton. 136. 138. Sujerner See. 136. 139.
S^berSberg, flaufmonu unb Säefi^er einer ©emölbefammluna in Äöln.

268. 349.
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8Äaa8, ^l. 27fi.

SWabufe, 3ca» ©offaert, flenannt 9)1., analer. 336. 8Ö7.

SDUberaiiev XI; al, auf txt etia^c uoit Slmftäg jum <Banlt (Sottl^arb. 130.

anabeiuci^, (Seort) u. — , preiigifc^er @efaubter in Stuttgart, unb grau. 77.

79. Oa. 187.

Snabrib, St. .Sil.

3nacftri(l;t (Mästrioht), St. 320. 3Ö5.

TOoilonb, St. 19. (Stulfaturyc<)ure uon Ü». 3">). 13.3. 105. 174. 327. 344.

anaiiij, St. 2-2,5. (Stufout^alt CioclIjf'S bafelbft. 2S3f.) 285. 316. 324. 3.53.375.

SRajcr, Sol^rtim ISliriftiau, >;u-ofcffor bcr StaatätwiffcHlc^Qften in Sübiugcn. 89.

SWaioUf a= toammtuiig, in Stuttgart. 73.

Wato, §ricbiic^, in ^üric^. 1.52.

SJlonfrebini, Dlaiiie eincd öflreic^ifc^en SHcgimentä. 50.

aJJann^eim, St., Untcrrliciuficiä in Söabcn. 330. 368 f. 372. 377.

SKarc^cji, ^omvco, öilbijaucr. ;)r)4.

SKarc«3lnton — a)!avc Slntonio Slaimonbi, auc^ bei grancia genannt, flupfer»

fted^cr. 289. 3:i5.

SKarltbrunnen, jiüif«^en ©rDac^ nnb §otten^eim, two^er ber „a^artobrunner"
feinen Siamen Ijat. 231.

SKartin, in Jgsibelbevg. 372.

SWoffcna, Slnbiv, ^crjog öon SJiboCi, franjöftfc^er (Seneral unb SWarfc^aU. 174.

SPlatt^äi, 3ol;ann Siiebiii^, äRat«. 291. 356.
SKaner, D.3t., Untcri^ieintveiä in SJaben. 56.

3Räwfet^nrm, bei söiniien. 232. 2:!9. 253. 200. 344.

3Rajimianuö, Sülarcuä 2liire(iu§ SJalcrianuS, genannt ^ercuIiuS, römifc^er

flaifer. 365.

SKedcSl^cim, D.9J., Untevv^'cinfrctS in Söabcn. 57.

SHeiningen, St. im ^er^ogttium Sacbfeu=iJ}Jeiningen=§ilbburgl^aufen. 225.378.
aUelem, Sodann b. — , a);aler. ;i3«. 367.

aUelibofuS, 33erg im Obeniualb. .52.

SJlentminger, Kaufmann unb Seft^cr einer ©emälbefommlung in ÜJiainj. 353.

875.

SWercier, SouiS Sebaftien, franjöfifc^er Sc^riftftctter. 176.

SDterd, Sobann §einrid^. 314. 36 1.

«Wer gen t beim, St. Sastfreiä in äBlivttcniberg. 182.

SWerian, a)5attbäuä, ber Steltcre, analer. 292. 357.

anerj, flavl griebricb, 5)3farrer nnb DJaturforfc^er. 306. 361.

aßeffiS, Duintin, ajiürcr. 334. 367.

3Ketternic^, fitemcnö SUJenje^tauS 9Jej)omiil Sot^ario g-ürft b. — . 347.

ane^Ier, ©ebeimeratb 5u gvauEfurt a. 3i. 299. 359.

SKe^er, Sßernbavb, ^ofrat^ «nb Dr. med. in Dffenbac^. 305f.
aneljer, ^einric^. (Briefe ©oet^e'ä an ibn. 19-28.) 33. 40. 69. 97. 113ff.

110. 118. 120. 134. 140ff. 143. 145ff. 154. 108. 170f. 197f. 200. 205.

SRe^er ju Stuttgart. 80.

SKi^acl, später, Sibttotbetar in einfiebein. 126.

«Kic^elangelo. 183. 334.

SJlibole, entre)3reneur beä ©tutti^ai-tcr ^^eater§. 72. 91. 186.

SDJittel^eim, DM., «Probinj ^eeffen^Dlaffan. 231. 201. 370.

aJlöcfmül^I, D.3}., 9kctartvei§ in äBürttemberg. Ol.

SKolban, %l. 194.

an oll er, (Seorg, DberbauratQ ju <r;armftabt. 273. 315 f. 835. 350. 376.
anöm^elgarb (Montbeliard), St. im (Slfap. 89.

anön^§aue, Snfcl im Sibein. 343.

anonret)o§, 8uftfc^Io| bei SubluigSburg. 184. 189.

SKonja, St. im anailänbifd^en. 172.
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ajJonjingen, 0.91., $rcöin? .deffeit'-SHaffaii. iDJcnjiiifler 23ein. 243.

SKoreau, Oeaii SBittor, frainüfif^ec ©enentt. 78. 188.

»JJJorgenblott, f. S^iW'^^iften-
SWorgenftern, Öol&aim ÖuDmig Srnft, ©einälbereftaurateuv in Sranf»

fürt a. a». 290. 3öG.

SWo8ba(^, 0.$«., «ßroüinj ^«ffciuSRoffau. 229.

Wo fei, 5-1. 27f..

gjloaart, So^aiin SljtOfcftoimiS SSoIfaatig Slmabeit«. 175.

OTü^ll&aufen, 0.9f., SHerfavtteiS in liüikttembevß. 78. 94.

SKüUer, ©attwittb in 20a>)i'Sen. 105.

SWüIIer, 3oI)ann ©ott^avb ». -, Sin^ferftec^ev in ©luttflart. 08.93. 185.

SWiiller, 3cbonne« ö. — . 114. i95f.
»JDiütler, 3. S., gabnfant in ^anau. 311.

a»ü neben, et. 159. 216.

aJiünfter, 0.5«., SJedfavtrei« in SBürttembeig. 78.

TOünfterne, a<evfaffer einer @ef(i)i(bte »on Ongel^eim. 262.

SKuotta, gl. nnt> Z\}al im J^anton ©(^tovj. 128.

2)iuf*ellanbeberg, DM. 241.

«J^tl^en, Serge in ben ©^w^jer SHpen. 127 f. 185 f.

Stägele, gronj Sorf, ^hcfeffor ber a»ebi5irt in J^etbelberg. 371. 377.

SfJager, fanbammann in Urfern an ber 9JJatt. 133 f.

Stalle, ?!ebenflu6 bcg JKfeein«. 239. 241. 260.

Staffou, ®t. an ber Cal^n in ber 'lUooinj .!peffen=9Jaffau. 374.

Staffauifc^e Vlltertl^umef nnbe unb ®ef^i*t8forf d^ung, Sßerein

für — . 354.

gflanenborf, Äammer^err »3. —
, ä« S3iberi(^. 285.

g?ea»3ct, ©t. 51.

«Rerfar, gl. 52. 56. 58. 61. 64. 87f. 90. 94. 97. 101.

SJecfarelj, O.^i., Uiiterv()einfreig in öaben. 378.

SHedargemünb, ®t., Uinerr^einfrei« in sBaten. 53. 56 f.

5Redtarrein8, OM, 5«e(farfreig in SDürttemberg. 78. 94. 209.

5Reef f , Sbriflian Sinft, Dr. med. nnb ©tift4<atät in grantfurt a. 5K. 299. 359.

5Rei30«tnt, ber (^eilige, loo. 194.

5Reubnrg, 3. ®.. l>r. mcil. in granffiirt a. m. 29^ f. 302. 359.

9tenbnrg, 3unflfer, Jörant be8 söaumeifterc ^e§. 375.

SJJenfüiUe, ©op&ie be -, geb. (»ontarb, in grantfurt a. 3TJ. 290. 356.

9tenn>inger, franjiiftf^er (J)encral. 51. 180.

9lirfel, granj, emailmaler in ^anan. 311. 61.

5Ricolai, S^riftopl) griebvii^. 186.

SWibbagrunb, bei grantturt a. ^31 33.

StieberingcII^cim, £).9(., aj^einl^effen. 262.370.
SfJieberwalb, @ebirg«i,^n; im füoadjen launuS. 260 f. 347.

5« off, Rart SSJilOelm, l'egationSrotl) ju enbenic^ bei Sonn. 270. 349.

5«ot:^gotte«, aufgel^obeneö Hlofter bei Weifenl^eim. 256. 260. 346.
««ürnbnrfl, (£t. im Srei« ajjittelfranfen in iöaiern. 153. 159. I6I. 171.

209 f. 210.

Ofceringell&eim, 0.9?., 9?betn6effen, 243. 257. 264. 346. 371.
Dberrab, SDM., bi graiilfnrt a. OT. 299.

Oberroi)!, DM, Ranton «ern. 139.

Df f c n b a d) , ©t., ^e ffen» Darinftabt. (Slufentl&alt ©oet^e'g bofclbfl 305f.) 359f.
DIbenburg, ©roßfürftin bon — , in Sbiberit^. 375.
O^jpen^eim, €t. in Jli^einl&effen. 310.

Defer, atam griebrid;, SÖJater. 188.

Dßma nftebt, D.m., @ad)fen'S33eimor=eifenad^. 27. 169 f.
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Dffian (DifiaiO, flälifc^cr Sänger. 78. 106.

Deftric^, D.5!., «protoinj CieffensiKaffoii. 231.

Ott, iHittmeiftcv mib «aflluintj in '^üxitHj. 113. 120. 195f.
Otto 11., bcutfc^cr JTaifer. 364.

Doerbed, Sricbrid;, ÜJialer. 21)5. 358.

abua, St. HO.
ariS, et. 4G. 61. 73. 92f. 146. 153. 267. 284. 302. 311 f. 340. 348.

?j5oviä, Sot;n bcä ^rimnuä, f. ,§eftor.

?j$aäquo, etnft. S)cJJen Schrift „SoctOe'a S^eatecleitung in SEBeimar". 175.
205. 207.

Spanl I., Stai\a bon Dhifilanb. 133.

?Pauli, a;änjcrin unb ©c^aufpielerin in Stutt.^art. 79.

?Pauln8, ^einric^ ©berl^arb (Sottlob, ^vofeffor unb ®c^. flird;enrat^ in ^tU
betbei-sv 371 f. 377.

5Jäau?aniaä, griec^itc^er Äiinftfc§rijt[teIIer. 155.

5paul aJevoncfc, smaler. 376.

«Peteväburg, ®t. 179.

qjeterfcn, Sodann Sffiil^elm, »ibliotl^efar in Stuttgart. 77.

^id, %., flanonifuS in ä^onn. (Steffen iluuftfammlung. 278-280.) 351. 374.

$ilatuä, S3crg in ber ©c^loeij, fübtic^ toon fiujern. 136. 138.

?Pifo, St. „Äarton§ jur S8rüctenWIa# bei ^." 64. 183.

«jJiuS VII., 5J5ai3ft. 340. 368 f.

?ßIoncquet, SBilbelm (Sottfrieb, ^rofeffor ber TOebijin in Tübingen. 88. 190.

«jSojjpeUborf, D.SK., bei »onn. 282. 352.

?Pouffin, giifoIaS, SDialer. 79. 147. 188.

5prag, St. 288.

^iSranbt, Sc^aufpieler in ^ranlfurt a. SW. 37.

?jjr Coburg, St. triebe ju % 182.

SPrimabeji, ®eorg, SKaler unb «upferfted^er in S)armftabt. 316. 362.

SJSrojj^läen, f. geitfc^riften.

öuaglio, Slngclo, ander in SKünc^en. 218. 273. 350f.
Cluenftäbt, «öüneralog. 199.

Duintin SKeffig, f. anefftS.

fllaabe, griebri*, Dffiäier unb >KoIer. 272. 350.
StabI, änton, ällaler unb Jlupfcrftec^cr. 293. 358.
9t f j, D.9J., Danton 3ürid|. 112.

Slobn, ^einric^, ©tfor^err unb ^rofeflor ju 3üric^. 152.
JRap^ael. 156. 208.

Ka^jj), ^einric^, flaufmann, fpäter ®e^eimer §ofrat^ unb Sonfbireftor in
Stuttgart. 66. 69. 81. 85. 94. 97. 183 f.

9ta>)»erfc§n)^I, St. im fianton St. ©aUen. 123 ff.

Mauc^, ©iiftaö o. — , »sreufeifc^er (Seneral. 272.
JRa^nat, (SuiUaume Stomas §ran90i§, franjöftfd^er ^publiäift. (SRa^narft^eä

2)!onument. 138. 201 f.)

SRealp, O.yi., flanton Uri. 132 f.

Slegenäburg, St. im firei§ „Obcr()fatä unb Slegenäburg" in aSaiern. 27. 183.
Weic^arb, Sodann Satob, Stift§arjt ju ^rantfurt a. ÜK. 298. 358 f.

SReic^artä^aufcu, D.91., ^rooinj §effen=5lafiau. 231.
Weinl^arb, Sfjriftton, öruber be§ Mc^ftfolgeuben. 362 f.

Keini^orb, Äarl ^riebric^, ©raf. 21 6 ff. 220. 362.

Steiaenftcin, ^ermann ö. Staff, genannt ». SReijenftein
, ^»reu^if^er SRajov

in ^eibelberg. 371. 377.

Kembvanbt (qjaul »on St^^n). 334.
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Kern 8, 5JcBenfIu6 beS Sßecfar. 159.

gieuter, ©c^aulpieler in Stiittgavt. 86.

SReuS, 9!e6cnf[u| ber Star. 130. 132 ff.

Sie 10 bell, Scan SBoptifte, SKitiitieb bcä franjöftfci^en J)ircItoriimi3. 203.

W^abanu§2Rauru5,ber Ijeilige. 261. 347. 370.

SR^einaue, gnfel int iH^cin bei ffiHfelb. 343.

K^einbrcitbact», D.91., »Ji-eußifci^e !R^einJ)roöin3, Jlreiä Sleuiuifb. 236.

SR^einfall, f. Sc^aff^mifeit.

SR ^e in au. 224. (3m 9l^ctngou ^erbfltage. 255-266.) (aiimerlungen

bQJU. 346-348.) 226. 370 f.

mid)tev]ii)\v\}l, D.5R., Stanton Sürid^. 12.3. 205.

SRiemer, ^vicbrid^ Sffiil^m. 166. 168f. 174. 202. 370. 373.

JRieVen Raufen, Oebrübcr %vani unb 3o^aiittc§, ÜJJater. 295. 358.

«Riefe, b. — , qjatrijicrgefc^Iec^t in grantfurt a. 3«. 33. 175.

SRigi, Sßerg im ßanton ©c^w^j. 136.

iRoc^uS, ber ^eilige. (3antt=iRoi^u§feft ju »ingen. 224. 226. 229-253.) («n»
tnerfungen ju bemfelben. 341—340.) 260. 26.3. 370.

SRol^rbac^, D.31., Unterrl^einlreiS in SBabeu. .54. 57.

«Rom, St. 67. 7.). 92f. 153. 184. 188. 24.5. 344. 364.

SRoman, Suliitä (Öiulio SRomano). 141. 202.

«Römifc^eä ^aui, in Sfficimar. 189.

fRooS, äo^ann ^einrid^ unb feine ©ö^ne, SKalcr. 292. 357.
JRo^tratJpe, S3erg im ^arj. 53.

«Rottonbo, (Sioonnni »attifta, ^iftoriter. 31. 172.

«Roöerebo, ©t. in S^rot. 173.

SRubenä, *peter *Paul. 71. 267. 343f. 376.

SRübeä^eim, ©t. in ber ^robinj Reffen = 5Raffau. 224. 232 ff. fflein bon SR.

243. 256. 261. 263. 343. 370
f.

SRuoff, Slbolp^ Ratl ÜJlajimilian, flonfiftoria[»2)ireftor ju Stuttgart. 68 f.

ffiupttd)t, ber ^eilige. 238.

SRufc^etoe^^, gerbinanb, geic^ner unb ftupferftec^cr. 295. 358.

®a^fen^aufen, SSorftabt bon gran!furt a. SBJ. 51. 180.

©ad^fen=Sfflcimar:
Slmalic, ^erjogin ?u S.=213. 27.

flarl Muguft, ^erjog, feit 1815 (Srog^erjog ju ©. = SB. (?8riefe

©oet^e'ä an i^n. 32 ff.
90-95. 145ff. I66ff. 191

ff. 203 f.) S ff.

11 f. 14. 24. 26. 90. 11.5. 117. 169f. 171. 174. 179. 187. 189ff.
191 ff. 203. 370. 374 f. 377.

Suife, ^erjogin, feit 1815 ®ro§^erjogin ju ©.-^333., gebörne ^rin«
jeffin öon ^effen=5DQrmftabt. 82. 146. 166.

©ac^t leben (Saftleöen), (Cornelia, üRaler. 358.

S ablieben, ^ermann, SKaler. 293. 358.

©aint»et;r, Soiiiä ßioubion 3Rorqui§ be —
, franjöftfc^er ©eneral unb

SDlorfc^att. 182.

©aljtoebel, «J3eter, SUjot^efer in granJfurt a. SW. 299. 359.
©antt ©ottl^arb, f. ©otti^arb.

©anrt SRof^uS, f. SRo^uS.
&appf}0, griec^ifc^e J)i(itevin. 66.

©arafin, Sodann ®corge, äarafinifc^eä ^auS in ^ranffiirt a. SK. 60.
©arti, ©iiifeppe, Jlomfjonift. 86. 190.
©arto, Slnbrca bei — , eigeutlicf) 2lnbreo SSanuucc^i, 3)Jaler. 141. 202.
©cajolo, naffer aWofaif. 83. 189.

©c^aff^aufen, St. im flanton S. (S. utib ber MbeinfaU. 105—112. 158.)l
113. 153. 155. 157 f. 191. 196. 208. 210.

©djaumburg, So^'onn ^einrid^, ^ofint:nbant ju iianau. 308. 361.
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Sd^effoiicr, «p^ilfpt) ^atob ü. -, »ilb^mier. CT. Sl. 184.
®d)embcvö, et. im e*U'nrjlitaIbfrciS in ffiilrttcmbcrg. 101.
©euerer, iJUcjaiibcv 9titülaii9, Sücmrat^ in Sffieiinar. 167. 193.
©d^icrftcin, 0.5}., 'i^i-oüiiij .§cfKU=9!nj{aii. 2:iO,

©d^tllei-, ^-riebvi* ö. -. (iUicfe 05oet^c'ä an i^n. 28ff. 38f. 66—71.
97 ff. 118f. 141-144. 155 ff. I.i9. 175-178. 181. 204 f.) 8. 11. 14 f.

(SDSaacnflein. 23. 159. 106.) 25
ff. (Süilfte. 62.) (Miiffü^rnng bcä 33on Starloi.

72. HO.) (»aDaben. 107. ir.9. 171.) 140. 168. 170. (Suranbot. 179.)180f.
183ff. 193ff. I96ff. 19Sff. 204. 2U8.

©d^inbelcflflt, 0.92., Jlanton Sc^tviij. 125.
©(^(cgel, Slusiuft SBiKjcIm ö. -. 10.

©c^legel, gricbnc^ U. — . 21Gf. 220. 363.
©c^tcgcl, e<feaiifpiercr in ^vantfurt a. Tl. 37.
©c^Ieicv matter, (Snift ßliriftinn gricbvic^ STbam, ©eßeitncr ÄabfnetSratB in

SDarmftnbt. 315. 372.

©ci^lcife^eim, ©i-^log bei 2)Ulnc^en. 216.
©(i^lievbati^, D.9}., Untcnl^einficiä in »aben. 56.
©t^loffer, 'Sricbric^ «eoig, Jpiftoviter. 287. 354.
©c^Ioffer, Sobami ®corg, ®oet(;c'ä Sc^ioager. 39. 98. 190. 371. 376.
©c^mibt, OTiififbircftcr in vf»anlfiirt a. 1H. 296.
©cf?mibt, S({;aiift)ic[er in grantfiirt a. TO. 38.

©(^mieben, 0.9}., gjecfarfrciS in aSürttembevg. 78.
©d^neiber, flaapnr, TlaUv. 284. 3.i3. 375.
©(^nnirer, Gbriftian ^riebrici^, iJJrofeffor bet orientalifAen ©üradben in

Sübingen. 89. 190.
t -,

©d^octiDtS, 9}ame eineä ®ute§. 16S.

©4ön, 2)iartin, SJalcr imb $oUt*nctber. 126. 33G. 367.
©c^orect, 3oan, malev. 336. 367

f.

©4ott, Slnbvea« $cinri4 ^rofcfior iinb «ibliot^efar in Tübingen. 77.
©d^ott, 3obann ®ottlteb, .§ofrütb unb Dberbibtiotlictar in etuttgart. 88. 190.
Schreiber, lifd^Ievmeifter in 3cna. 167.

©d^ rief er, 9ianie, eingefc^nittcn in einen ®ranitfelfen an einer »rüde ber KeuB.
132.

©d^röber, ©c^aufjjierer in ^ranffurt. 37.
©^ultl^eg, grau, in 3ürid^. 113. 152. 195 f.

©4ul3, Sbriftop^ Subiuig 'griebric^, Staatsrat^ in Serlin. 370.
@d^ü|, e^riftian ©eorg, 31}aler. 35S.

©<^ÜS, ©briftian Seorg, eof)n be0 SJor^ergebenben, inaler. 293. 353. 371.
©d^ü$, ^franj, analer. 358.

Bd)ü^, Sobann ®«org, 3)}aler. 287. 358.
©(bhjabacb, St. im flreiä aJiittelfranten in SSaicrn. IGOf. 210.
©d^luabSbcrg, 0.9}., gajttreiä in SBürttemberg. 160.
©cbloan, Ebriftian griebric^. 176.

©c6Joarjfo})f, Qoac^im b. — . .33. 174f.
©dbtoeinau, D.9}., .(treiä asittelfranten in S8aiern. 161.
®dblwei|er. ec^ii'ci§evtfc6e§ ^ani in grantfurt a. 3H. 30. 43. 172.
©c^ tue 5 in gen, ©t. im Uiiterrbcinfreiä in Saben. 336.
S^\ot}i, 0.9}. imb Santon. 123ff. 127f. 129-. 136. 144. 146. 204. 210.

®^lBt)jer §alen. 127.

©ebaftian, bcr ^eilige. 235. 344.

©eibelmann, gafob 6re§centiu§, analer. 291. 356 f.

©eibler, Siiife, ÜJiarcrin. 346.

Sella, Söerg in ber Tiäl^e be§ Sanft ®ottbarb. 199.
©endCenberg, Sodann ßbiiftian, Dr. med. ju granffurt a. 3)}. ©effen

Stiftungen bafelbft. 296 ff. 299
ff. 302. 304 f. 358.

©emj)ac§, St. im ilanton Sujern. S^lad^t bei S. 201.
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©etranb, S3eft|cr einer ©cmälbeiammtung tu ^vantfiirt a. 3)1. 376.

S elfter, 3o^ann '^^viebric^, Dbcromtmann in .Rannftatt. 78.

©c^»tter, flarl ^felij, 5)Jrofcffor ju ©öttinacn, \piiuv ju 3)Iünc§en. 78.

@i)ate\peave, SBiUiaiu. 176.

©idingen, ©rafcnjiejc^tec^t. 258. 'Srnn} ö. --. 347.

©iebeußebivge, bcr noiblucfttic^e %l}eU b<ä SßJefterioalbcS. 281.

© i e n a , ©t. in Dfaeritalien. 322.

©i^l, 5Jebcnflu6 bcr Sitnmat. 125. ® r ü d e über biefelbc. 140.

©ilberberg, G. SS., .Rimfttjäiibler in 'grantfiirt a. an. 290.

©inä£jeim, ©t. im UntonbcinheiS in Öaben. 57.

©iHigen, O.'^., Danton Uli. 12S.

©olitube, Sc^Iofe im Siecfavfreie in Sffiürttembcrg. 65. 183. 186. 189.

©ömmerrina, ©amucl Stjomaä ü — 3'ii. 359.

©ont^cim, b.3!., Skctarfrei« in äBürttembcr.;. 64. 183.

©ojjtjie 2)orot[;co 3(uguftc (SJiaria *^Jnii!otuna), ®ema[)lin bcä flaijerä ipoul I.

öon Stuf.lanb, tjebo'rue ^prinjcffin Uon äBilvtteinbeig. 183.

©ouc^ai, j^abrifant in .^nnau. 311.

S^5ai(^ingen, ©t. im ©c^iuarjtUQlbfreiä in SBürttembcrg. 101.

©pec, griebric^ ö. — , S>i*ter. 185.

©tjeier, ©t. in SHtjeinbaiern. 316. 374.

©preiiblingen, D.9J., OKjein^effen. 51.

©tobet, Sodann ^i^'^bric^, iöanquier unb flunftfammler in ?franlfurt a. Wl.

288. 304. 355 f.

©täfa, D.9J., ÄQUton 3üric^. 19. 40. 97. 112. (0oetl;e'§ Slufent^olt bafelbft.

114-121. 140—152.) I23f 133 141. 154. 195f. 2u3ff. 210.

©taff, Sllbertinc Slnguftc b. -. 117. 197.

©taff, ^ermann ö. — , f. SReijetiftein.

©tanä, D.yi., Äonton Unteriualben. 128. 201. 205. 210.

©tanjftabe, D.i«., ebenba|etbft. 137t. 201. 205.

©teigentefc^, 2luguft, 'grci^err b. —. 181.

© t ei n , e^arlotte 9l[bine Srneftine Freifrau U.— . Sriefe an biefclbe. 1 92. 1 97. 376 f.

©tein, flarl grei^crr bon unb jutn —
, Vrenßift^cr ä)!inifter. 348. 374.

Stein, ^riebric^ greiberr b. — , aii§ äBcimar. 27. 170. 192.

©tein, 3. S., a(t)ott;eter in §rantfurt a. m. 303.

©teinen, D.9J., flanton ©cbtu^j. 125.

©teinfurt, D.9J., UntcrrO«infrei3 in SBabcn. 57.

©tein^ofen, D.SR., ©c^roarsiüalbfreiä in Sfflürttembcrg. 100.

©t einlach, gjebenflu^ be§ SUecfar. 100.

©teinme^en, bercn Innungen. 338 f.

©ten^fc^, ©c^aufpieler in ^ranffurt o. 332. 38.

©te^j^anuä, ber snürt^rer. 319. 36.3.

©ternberg, ilaSpor Sllaria ®raf b. — . 288. 353.

©tolberg, (Stjriftian ©raf ju — . 200.

©tolberg, ^riebric^ Seopolb ©raf ju — . 200.

Strasburg, ©t. im (Stfa^. 339. - Stvafeburger aßilnfter. 143. 217f.
©tri der, e^riftine^p^ili^ine ^ricbcrifc, Siatcrin a'u granffurt a. 3«. 306. 36
©tr^f, '^xa.u. b. — , in aKann^eim. 377.

©tuttgart, ©t. im IHedarfreiä in Sffiürttcmberg. 9. 56. (®oet^e'§ SIufcnttjaD

bafelbft. 65-87.) 90ff. 94. 97. 119. 159. 182f. 191. 209f. 216. 274.

Stuttgarter X^eoter, f. I^cater.

©ulje, glüfec^en bei Dberingeltjeim. 264.

©u§bal, ©t. in SRufetanb. 320. 363.

3Jaunu§gebirge. 286. 203. 347.

Zell, SBilijelm. Seic^nung X.'ä mit bem flnaben. 141. ®t>ifc^e Söe^anblufl

ber gabel. 143.
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«Ccirenijratte itiib %elVi jlajjcll«, bd SUtorf, Slanton Mrl. 129.

Sciuifläbt, St. in bor pn'ii6ifcljci; iprobinj ©nc^jcu. '^25.

ae))Ii6, et in Sl*öl,imcn. 168.

aenfel«6rücte, «nnloii Uri. 132 ff.

«^all^eim, D.9!., 9tcc(avrret4 in S3}ütttcm6evg. 64.

!C^nV"flf"' ^''^^> Änntou Sc^aff^anfcn. Inj. 105.

SC^eatcv: 'ornntfiivtcr. 34 ff.

etuttnavtcr. 72. 79 f. 86.

ak'imarcr. 30. l.'>4. 207.

a^ebaifdje fienion. 324. 364f.
a;^co>)f;anta, ©emotjttn bcä Jlaifcrä Otto II. .12.3. 364.

X^iHaut, ainton gviebrici^ Suftuä, (Se^eimcrat^ unb *lJrofeffor bcr Ked^te in

^cibelbcrc). 371. 377.

ail^oriualbfen, Sribcit fflertcl, Söüb^aucr. 295. 35^.

«^ouret, gjiformiä griebric^ ö. — , Wakt unb -Jlrc^itett. 73ff. 77. 79ff.

84. I80f. lin.

Xicbemann, Weifanifnä ju Stuttgart. 71.

Sifd^beitt, ^cinvid; SBiUieltn, Waler in §ar,au. 311. 361.

Sijia«, SJeccüto. 334.

SCoßgenburg, frubere (?raffc^aft im .Ranton St. ©allen. 124.

Xouffaint, (Sebriiber, 'gabritanten in §anau. 311.

Zrier, ©t. in biT preu^ifc^eu Sibeinprouinä. k6.5.

iCrieft, St. in SUi;ricn. 19. lid.

Xrippcl, 3llcrniiber, «itb^auer. 108. 195.

Xrumbul, jSolni, Sialer. ü8. 185.

Xfc^ubi, Slcgibiii^, Sücrfaffer be§ 2ßerfe§ „§elöetifd^e ebronif". I40f. 151.202.
SCübiuiieu, St. im Sc^ioaräii'albtreiä in 2Bürttembcrg. 70. (2tufentba(t

©oetfje'ä bajelbft. 87-98.) lUO. 115. 147.153. 156. 15Sf. 189. 191. 208 ff.

iCuttlingett, St. im ©c^lüarjtualblreis in SSürttemberg. 101 f. 153. 210.

Ufnau, 3nfel im giirid^er See. 115. 123. .

Unftrut, 3tcbenflii6 bcr Saale. 28.

Unter ing elf) eim, D.iU., gt^n^efieit. 257. 264. 347.

Unteriualben, ilauton bcr Sdjioetj. 136f. 146f. 205.

Uri, Danton ber Sdjlueij. ISO. 138. 146.

Orner Xljai, im Sejirt Uri be§ gteii^namigen flantonS. 129.

Urferner %t)al, im Söejir! Urfern beä flantonS Uri. 132ff. 135.

Krfula, bie beitige. 323 f. .328. 349. 364.

Uftnac^, St. im .Ranton Sanft ®aUen. 125f.
»'Utoiefen, D.31., Äanton ©c^affbaufen. 106. 110.

SJarrfiimont, ö. — , unb %ta\i, in Stuttgart. 77f.
iß

e

nebig (Äampf granfreiibä gegen SS. 1G5.) 264. 334.

Seuetianifd)e iiialerfcßute. 322.

ißcrona, ®t. in Dberitalien. 165. 174.

iU'vonita, bie beilige. 134. 200. (53itb berfelben in ber 58oifferee'f(^en

Sammlung. 321. 325f. 330. 365f.)
Sicrlualbftättcr See, in ber ©c^ioeij. 119. 128f. 131. 135ff. 138f.
lUciueg, Jganä lyricbrid^, 58uc6bänbler in SSraunfd^roeig. SSietoeg'fd^er SlImano(^

(§errmann ui:b Sorot^ea). 154. 168. 207.

Silla$, St. in .Uäniten. 146.

iSoigt, G^riftian iSottlob ü. — , ©taatSminiftcv in 5Seimar. 8. 11.14. ((Soetbe'ä

Briefe an ihn. 115ff. 144f. 153f.) 166. 169. 171f. 174. 180. 196t.
203. 206. 37.!. 377.

Sollmer, beffen SÜBörterbud^i bcr ÜJi^t^otogie, neu bearbeitet öon Dr. 28. Sitt*

ber. 208.
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fßoHxat^i, Sd^log, nörbtici^ öon Slnfet, in ber ^robinj öeffenjiKaffau.
256

f.
370.

50o^, Sodann §einrlc^. 182. 209. 371f. 377.

»rienbt, be -, f. gioriä.

ajuH)iuä, e^nfttanc, ©oet^e'ä (Sattin. 168. 350.

SSäggiä, D.9?., ©d^lücia. 136.

SBaiblingen, St. im 9lec(artrei§ in SffiürttcmBcrg. 159.

3Sal(!!}, 3afob, %aUt auä gjürnberii. 3Ö6. 367.

SBalbed, Gtjriftian %uc\n% gUvft U. — . 19.5.

aaBalbenbuc^, D.91., iHcctatfreiS in Sffiüi-ttemOerg. 87.

SBatlenftätter See, im Äaitton Sanft &aU.ei\. 12.3. 204.
SBaltenftein, SHbrcc^t SBciyel (gujebiuä ö. —

, §erjo.i ju griebtanb. 265.
SBäallraf, ^erbinanb jjranj, ^rofefior unb ^unftfamnUcv in SiöUx. 268. 270.

275
f.

348
f.

374 f.

SBoUaf, St. in bcr <j8roöinj $effenä5laffau. 230.
SJBomboIbt, Staxl, in .^eibelbci-g. 372.

ifflartbevn, Scrg bei ^eilbvoiin. 61 f.

SBafen, D.?!., ilanton Un. 131. 1.34. 210.

SBcberting, SdjniiUjicIcr in Stuttgart. 86.

saSeilbac^, D.5«., «prouinj .PiffJcn^gfJaffau. 371.
Sßeimar, St. im ©i-ofe^evjogt^um Sac^jensSBJcimatsffiifenac^. 8 f. 19. 21.

24f. 27f. 40. 79. 120. 154. 166ff. 169ff. 180. 184. 187f. 190. 209f. 220.
370. 372

f. 378.

SBeimarifc^e flunftauäftetlnngen. 215.

2Beimni-if4c flunftfreunbe. 186. 350.

5Iöcimarijd)e§ X^eatcr, j. Sweater.

Söein^eim, St. im UntervJjeintreiä in 33aben 52. 261. 264. 370 f.

SBeinSberg, St. im Dkdarfreiä in SBürttemberg. 63. 182.
SSJeiterbingen, D.9J., Scefreiä in ?3abcrt. 104.

SEBcUcnbingen, D.9i., Sc^iuovjluatbtreiS in SBürttemberg. 101.
SBelfc^ingen, D.5J., Scetrciä in Saben. 104.

SJBen helft übt, üaxi Sriebnc^, 3n[t)ettor am Stijbcl'ft^en Äunftinftitut m
Srontfiivt a. 3Jf. 289. 355.

aßenner, 3o()mtn ^riebvic^, öuci^^dnbter in Sranffurt a. 2». 295. 358.
SlBcnjel, bcutfc^cr flaifer. 194.

SBcvnect, Öftreic^ifc^ci: GJenerat. 166.

SBevner, Stbraljam (Sottlieb, Söergvatö jn ^reiberg. ,S!Bernerifc§e§ Stiftern". 303.
SBefc^ni^, ijitbenftuij beS SR^einä. 52.

SDäeflingcn, D.SR., editi'arjlualbfrciS in SBüvttembevii. 100.

aBefterma^r, (Sbnfiiane Henriette S)ox-otl;ce, geb. Stößer, (Sattin be§ SJäd^fl«

folgenben. 3luf.
Sßeftevmntjv, Jlonrab, §ofrat^ unb SJireftor ber ReicbenMuIe in .^anau.

310
f.

Söefteriualb, ©ebirge jlmfcben JRtjein, Sieg unb Sa^n. 285.
SBcttcrauijd^e glora, botanifc^eä äBerf uon (Gärtner. 303. 306. 309.
aöteb, SBil^elm ^prinj b. -. 352.
SBielanb, (£^riftoi>^ äUartin. 27. 145. 15.5. 169f. 203. 203.
SBien, St. 19. 27. 119. 192. 339.

2öie§baben, St. in ber ^robinj ^effen=!nafiau. 49. 224. 229. 261. (Äunft*
iammtungen bafetbft. 285 f.) 37u. 371. 373

ff.

SBiefenbadj, D.9t., Unterr^cintreiä in SBaben. 56.

SBilbelm I., ßönig bcr 9Jieber[anbe. 353.
SBil^elm bon Min, WMn: 327. 366.

2Bi Hemer, Sodann Safob ö. — , Jjreu^ifc^er ®e^eimerat^ unb Senator irt

Sranffurt a. Tl. 225. 371. 374. 375 ff.
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Btllemer, ÜJJnvia Slmm (TOariaiinc) .«ot^aritm X^erefla ö. — , ßtb. 3u«fl»

bcä Söor^crrtcbciibeii OJattiu. -22H. 22r.. :i7Gff.

SBilman«, (Sebvübev, SWiic^-- tiub Jlimftl;äiib(cr in ^ranffurt a. 3Jl. 295.

SBlmJjfen, ö. — , in Stuttiiavt. 7S.

SBiitti, Dbcvftlicutcitnut in Stiittßnrt. 71.

SB in fei, D.9J., <pvoüiuj .'öcfjcn.SJaJiau. 224. 256
f.

2CI. 265. 346. 370 f.

SBinfel rieb, Slntolb etnitt; ö. -. 137. 201.

SBo^lgemutl), !l)!id;acl, lUalcr iinb ÄupferfMcr. 336. 367.

SBolf, gvicbric^ Stunuft, iJJljilorog. 369
ff. 372.

ääolffermann, SDialcr in Stuttgart. 80.

SßJoIlvan, 0.91., Äanton Sc^iuyj. 12?!.

SBoljogen, «Eilljclni (Svnft '?fricbric^ greif)err ö. — . 67. 70. 184.

äBoralcf, Sängerin in 'Jvrantfiirt a. in. 36.

SBorm3, et. in ;Hi;fin()cffcn. 316.

SajouDerman, ^l;ili^J^^ IJlaler. 78. 187.

SBört^, ©d^lößc^cn bei Schaff t^anfcn. 103. 111.

SBurntlingen, D.91., Sc^iiiarsmalbtreiä in SBürttemücrg. 101.

©ürttemberg.
6^rifto\3^, ^erjoa ö. 2B. 183.

fiarl engen, ^crjog b. S55. 67. 69. 72. 79. 93. 183. 187 f.

griebvic^ ©ngen, ^erjog ü. SB. 66. 77. 94. 182 f.
191.

^riebric^ SBii^elm ilavi (a(3 erbjjrinj), alä jlönig 'griebrici^ I. genonnt.
94. 187

f. 191.

etjarlotte Slugnfte Wat^itbe, geb. sprinjeffm bon Gnglanb, ©ema^litt
beä SSor^icrge^enben. 94. 191.

©0^1;''^ Sorottjca Slugufte, ^prinjefftn ». SB., ®ema^Iin bcä flaiferö

«paut I. 183.

SBÜrjBurg, ©t. im flreiS Unterfranfen in Saiern. 225. 378.

3a'3, Sauinf)3eftor in SBieäbabcn. 285. 354.

geitfd^riften: ,
aittifd^eä OTufeum. 206.

^omburi^er 5£i)eateriourna[. 38.

^oren, Sie, IjeranSgciiebfn bon ©filier. 7. 119. 198.

Scnflifc^e Siteratur^geitung. 184. 368.

fiunft nnb Slltcrtbum, herausgegeben bon ©oetl^e. 221. 226. 357.359.368.
SWorgenblatt. 218. 226. 368.

^roVVläen, ^erau?gegeben bon (Soet^e. 13. 185. 197. 215. 370.

Jeitungen, italienifd^e. 3lf. 172ff.
{eller, ^Pfarrer in SJcdEarremS. 78.

|elter, jlarl griebric^. 224. 343 369 f. 373.

Uegeltjaufen, D.91., Unterr^einfreiS in Saben. 56.

Ullen^arbt, grau ö. -. 377.

Jingg, Slbrian, flu^jferfted^er. 291. 357.

Huf fen^aufen, DM., 9Jccfarfrei3 in SOiirttcmberg. 65.

Sug, St unb Kanton in ber ©d^iueij. I39fi I46f. 210. 3uger ©ee 139f.
gumfteeg, Sodann Siubolf, Jtomponift. 78. 187.

gürie^, ©tabt unb Äanton in ber ©c^ioeij. 113f. n9f. 123f. 139f. 143. 145ff.
Slufentbalt ®oetffe'§ in ber ©tabt 3. 152-157. 210.339. 3ilrid^er ©ee.
22. 24. 33. 124 140. 144. 146. 153. 155. 157. 193.

gu^en^aufen, D.91., Unterr^eintreiä in Sabcn. 57.

Sloeibrücfifc^e Stuft ion. 47. 54. 61.

3loi<fi, Sanner^crr bon ®raru§. 115. 196.

Stoingenberg, St. in §effen=2armftabt. 52.
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